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^erfoneu:

€rfte Jlbtl)eUan0 : !X)er gefundene
0brrftlUut(nanti$ab(Tmann,i(oms

manbant brr^eflung Jtufßein.

i^auptmann ^üo».
Obcrlinitniant IBairr.

jfirutfnant idlntr.

jbtark, Seüenbouer, Burger

^tabctbtr0rr,@cb»ertfeg. i i)2än(b.

Ctara« befen $rau.

^öftpb» beiber ©p^n.
^brlbtib, i^re äJ2agb.

IBari beren J^inb

%uprrd)t,^

i&atbt0,
^

@ebtrg0f(bäben.

(S>tt <^anbtung beginnt in SRiin(b<n unb enbet in Aufjtein im Sa^re 1809.)

J^tDctte ^btl)eUun0: lS)ad t>erIotene
j

iBartin itllncr, Dberlicutenant. Cloraf beffen $rau.

;9lbtlb(tbf beffen ^raut. ^oftpbi tbr @obi.
iBar, tbc .ßinb. (Ein ihürgtr.

3tatk« ^ellenbauer. Cint Bücgmn.
^tabdbtrgcci ®cbwertfegtr. ^olbatra. Dolk.

(S)ie ^anbtung fpidt in Snüneben im Sabine 1812.)

dritte Jlbt|)nlun0: dfucffel^t attd . 9luflanb«.
^atk« Seilcnbauer. 'iBironf ein Snvalibe.

^tabrlbergeti <Scbwertfeger. übdbeib.

.)ofrpb« fein @obn. Bürgte, ^otbaten.

(!Dte J&anblung fbitit in Wüneben ini Sabre 1814.)

IHterU Jlbti)etlun0 : ^S)ie Siebe im ^ofll^aiife«.

iürft llotofflki. iBac, i^r fßßegefobn.

Tobias 6runbmanni $o)lbnUer. JJlbtlbtib.

^brreftf feine $cau. Biktortf j^ellnerin.

jftntbtni ihre 2!o(btec. Aellner. (BafU.

(Ort ber .f;anb(ung im $o(lbnu6 bei SUtötting im Sabre 1827.)

/ünfle ^btt)ttlun0 : SOßtcBcrfttiBett (d Bet

peUe bei ^Utötting.

JBar iBariin« $ofimci|fer. iranjcl, i^re ^oebter.

iencbtHf feine §rau. dlbtlbtib.

iBati ifir i^inb. (Sin /rrmbce.

Bit Wirtbin 3um golbcnm dttrn.

(Ort ber ^anblung: SUtUtting im Sabre 1832.)
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I. SlbtH^eUmig*

(<Stn frtter Soutroum mit ttner 3Jl<mn, hinter bcr man «n @(^rannen«
Ola^ fw6t.)

(Stfte 0cftte.

9ta^elber0rr. /r. <(Ura. ^aftplf u. einige j^nrger.

jStabelbtrger.

(grnfl ifl bic 3<lt» unb immet f(3^ielnt fle für

un6 SD^ütu^ener $ürgrr noc^ ju trerben; bo(ib ^ofen toir

)u ®ott, ber üetd und gnübig beigrfianben, er tctrb au(!^ un0

»on frember <&errf^aft not^f befreien.^

3tnrb.

Sa, berjagen tuir ni^t 9Jatib^Arn, tvar’d bod^ {m3a'^rr

1805 ebenfo. 3m 3benb gingen ble fremben «Herren no^
am ©(brannen^Ia^ fbajireii; brd anbern ilaged aber flanb

®eneroI 2Brebe mit feinen Dffljleren an ber ©ouTe unb

trän! aufl einem ©e^er, ben leb l^m felbfl gereli^t, beb«fl*

U(b auf bad ber SKün^bener Bürger.

^fffeptf.

9li(bt biefed Ifi’d aQeln, n>ad ml<b fümmern ma^t
benn aud ficberer Duelle 1^ ble Olacbrld^t afkgelangt, baf

unfer «Rronbrinj Submig gegen 3}lün(ben an ber @bibr frinefi

•Oeered jlebt. ©alb bürfen mir babtr auf ©efrelung boffen.

®0(b für unfere ©rüber, ble In ben ©ergen fampfen.

banget mir. ©tänben fle ©olbaten gegenüber, fo tuSren fie

unb mir In weniger @efabr, fp^ober fhelten fle mitten un-

ter 3ufrubr unb ©errätberel, ed fann ein Älnb, ein SBelb^

im ©(bfafe fle toerberben.
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^talitlbrr0er.

JDa ^at ntfin <Bof)n Ictber re^^t; ble Beiben Jtaifcr

»erben i^re Jtröfte meffen, unb bann Trieben fc^Iie^en, aber

ein emp&rteb ^olf fennt »eber 9)2ap no(]b 3i<i*

^tark.

2Bann »(rb ber blinbe «&a^ elnfl öernicbtet, ber San*

ber eines beutfcben SanbeS im rmglüdfeligen Jtam^fe »on

einanber trennt, unb unfer gro§eS 93aterlanb buri^ .ftdm:^fe

eigner trüber nur immer me^r unb me^t fi^ felber f^md^bt?

^tabelberger.

3Bann bieS gcfti^iif^t?! —
Sann ttlrb ein neueS Seben für ®eutfcblanb beginnen,

unb unter bem Schube brüberlic^er @intra(^t »irb eS bann

grofi unb mdd^tig »erben.

3afep|).

)D, lebten »ir fc^on in Jener 3«ü, bürften »ir

ni(!bt für bie Unfrigen erbittern, »eil ihnen im nahen 93ru*

berlanb alS i^einbe nur ©efahr fo»ie iBerberben broht.

; Jtau (^iara.

Jtroflet 6u^h ! @i« #ehen unter @otteS @(hu^ — bort

»ie

j^tark. >

2)0^ fa*^t, gute Oia^barin — h*>^i 3^^ feine

Jfunbe »Ott ®uirer ÜÄagb, ber 5lbelheib, bie hi« na^ Jtuf*

Pein ju ©eliebten, ben Sieutenant f^eQner jog?
* \

/rau Clara.

0io(!h feine, fethS ^age finb rerfloffen, ba§ fie 9)iün*

^en berliefl, um in^Oath ihr ifinb, ein munteres Jfndblein,

gu h»irn, um bann gegen Jfufftein ju eilen, mein
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Sieben, liier gu bleiben, flcb bet.. ^efabmollen Steife

audjufe^en, n)ar frucbtlod; fie übergab mir tio(li .eine .Heine

<Summe @elbeb, um alle ^age, in !D2üncben bei ®anft $eter

am SWarialiilfaUar für fle unb ber 3^ren ^^ne ^eilige

SDieife lefen gu laffen.
I

•

^tabelberger.

3a, eine gettebfürcbtige SRagb i^ fte, unb i^ren 3u«

genbfc^ler, moraud ba8 Jtinb entf^jroffen, ^at fle burti^ (ge-

bet unb Steue längfi gefü^nt!

/rau Clara.

@ie bauert mi(^, benn immer me’^r «^inbernlffe fletlen

fi^ le^t entgegen, ba§ fie fi^ nerbinben !5nnen. 3b<^ (ge-

liebter gum Lieutenant aoanchrt, mü^te fegt eine gro§e Kau-
tion unb beibe finb leiber arm; barum ftnbe ic^’d

unreti^t, baf ^e eine fo nu|Tofe Steife unternommen.

Jofcplj.

3^ fann’8 ibr nld^t öerbenfen, trenn fie eS mit Qlll-

getralt bi« "««b ^ufflein gog. *^at fie botib au^ bie Äunbe
rernommen, ron bem mSrberiftiben Eingriff ber JJbroIrr» nnb

ihrer mütbenben 99erennung non Jtnfilein. üBu§te fie bo^
in ben SPtauern biefer $eßung, ibr Sbeuerfieb, ben ®elieb-

ten, ben S3ater ibreö ÄinbeS, um beffentwiHen fle fo man>»

<b<3 ©cbmerglitbe ertragen mu^te, '

. . ..

dtark.

3a, fo man^er dbrertmann SSabern’ß i^ bei biefem

für^terlicben ®türme gefallen.

IStabeiberftor.

«Öat fie bie Se^ung er^ erreiebt, bann i^ für fie tre-

niger mehr gu für^en; aber auf bem SGBege babin, ber fie

burdb jene ©egenben führt, too bie feinbii^en ©treifgüge
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aQr< |)Iünbem toad i^iun in ben ifl ffe in

großer @efa^r.*

$tark.

gering ifi bie biefet 9iad^jfigTer; bis 5^51^

‘ unb SP^ieSbacb flnb f!e t^orgebrungen ; n)o^I fleQte f!(^ eine

©d^aar freitnidtger 3äger unb ®ebtTgdf(bü|en i^nen bort

entgegen, bot^ mugten fle glei^ bei bem er^en @(batmü|el

bo8 Seben i^teb 5tnfübrerg, beb eblen ®rafen ^Uifo, ber**

lieren; fo iß bie S^tauetfunbe ^eute 9)7orgenb in WHun^tn

eingetrojfen.

/rau tflara.

dBie biel ber eblen 2}?anner no^ Serben in blefem

JCatn^fe faden, bib bab SSatetlanb gerettet iß!

5®feplj.

D finget nlc^t, dWutter! fd^Sn iß eb für aSoterlonb

ju ßerben, bie -Oranten ader, bie bafür gefaden, toerben glor«

reitib in ber ®ef(^i(bte ße^en, unb bon ber 9ia^n?elt rüb«

menb einß genannt. —
^tabelberger.

3a 8rreunbe ! bie Streue unb bie Jatjferfeit ber S9abern

irirb eti'ig Ieu<btenb in ber ©ef^itbte bleiben. Unb aber

laßet lebt in bie Jfir^e geben, um ben Qldmädbtigen um
ben Segen für bie ©egenmart anjußeben.

(Cti I&utct jttv S,ixd)t.)

/r«n tfiara.

Soeben läutet eb jur ellf Ubr dWeße bei St. ßJeterj

fommt, laßt unb eilen, bort moden mir an ben dlltor bon

Waria*«&ilf treten, unb unfer ®ebet jum Segen unfereb

£anbeb bereinigen.
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Streite 0cette.

(ttin büfttm SQoIb, rechte ein gemauetUt Bftl^Sntnnen, Iinf6 «nc 3BaUfal|ct<«

filule mit kem Siibt SRaria'i^ilf.)
^

Vu|irt4)t niül i)Sati)ia0 (treten auf].

iHat^ta0.

J(oimn l^itr^er, auf büfem ©citentvrg fd^eint'3 f{nb tuiv

f(^nr, bie Sab^tn bie «^au^t^rafe

tAttpret^t.

J)fr 5!fuffl fotl fie boI«n. 3» offenen Äamipfe mag

tdb ffe ni(!bt treffen, bie JterlS menten fi^ mie bie £5men.

iHat^ta0.

93ifl eine SRemme! ^taufi S)idb nur bon ben SSergen

au8 bem ^inter^alt ju ft^ie^en.

1Au{ire4]t.

>^aff S)u’8 niff]t audb get^an? <^Iei(^bieI trie ffe faQen,

menn i(^ fie nur ^Q’ bernit^ten f5nnte.

i)lott)ta0.

!Rur eine ^albe <5tunbe Cffiegd iff me^r na^ iCufflein

;

ba^in foQ b^ute no^ ein <S])ton bon 0?ofen^eim kommen, fo

iff und berratben morben. >&ier Ia§ und lauern, bieQeiebt

fommen mir i^m auf bie®!pur, bennUebled führen ffe wie»

ber ^ier im Se^ilbe.

Huprei^t.

Sei ffiö! — War mir boffi ald b^rt’ idb Stritte] —
fomm laf und hinter Jene ©dume treten, — ffnb’d ©obern,

foUen ffe unferm ft^arfen 9tobre nii^t entgegen.

(Steten ouf bie ®ette._)
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(Dritte <Dcene.

(3lbel(eib fommt, mit 3Rai am Slrme, ermub^t an.)

»&(fr muf ru^en, nl^t hieltet tragin mit^ bic Suff,

blf tt'unb mir ton bem tteiten SBege jinb gettorben. «^ler unter

biefem SSaume laf unS ein @tünbd;en ru^en, bann merbe ,

ic^, aufs 0leue erfrfiftigt, no(^ mein 3‘fl erreichen.

JUar.

3d^ fürchte mic!^ ^Ur, Mutter, ba ifl’S fo f^auerlid^!

5U>ell)tilt.

@ei ru^ig, mein Jtinb, ber «^err ttac^t über und; et

^at uns gnübiglic^ ton 9)7ün(l^en biS ^ier^er befc^ü^t, er mirb

eS unS au(^ ferner no(^.

'

(Sie legen unter einen Saum. — 9lo(b einer fleinen Saufe, too bi« betben

®ef)irg6fcbüben fie belaufcbten.)

iHatl)ta0 ((eife).

«^afiSDu ge^Srt? 93on ÜWünti^en foramt fle, bie ©v^onin,
•— fc^ief’ gu unb triff.

Hupretft (nacbbem er angelegt).

3fl Ja ein SEBeib, — ba ifVS ©c^ab’ um’S EPiiIterj

9J?it ber tterben n>ir fo fdbon fertig, — gib mir JDein .

SÄeffcr, bamit ic^’S in bie SBrufl i^r renne.

JMatl)taf (gibt ibm ein furje« 3agbmefet).

«&ier, bo(^ ^alt! fie f4)Iuft) im ©d^Iafe foU man nie-

monben morben, — ttcde f!e, bof fe tor^er. betet, e^ flf

in bie ®roigfeit ben langen 2Beg ontritt.

Hupre4|t (3betb«ib auftci$enb}.

Sa^’ auf, nic^tsmürbige ©pionin!
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SB« ifl l^{«? 3u SÄäufiet!

iH(itl)ta0.

2)u f^retfl umfonjl> — 3)elne BanbSleutc flnb ISngjl

«oraud. f<ine Umflänbe, S)u mu§t Bereite

2)ic^ ^ieju öor! —
JU>cll)eü>.

©terBen? id^? 3^r lugt, — 3^t trofft ntld^ nur er*

fc^reden; gern tritt id) (Sud^ aff’ meine «öaBe geben, ^ier

l^aBt3(|r ®elb, ne^imt 5lffe0 mir, bodB oerf^ont mein Beben.

i)latl)ta9 .

9?id^t0 ba, rerflud^te J(e|erin! tvir troffen S)ir 3)ein

fauBreß -^anbrrerf legen, — JDu mirfl feinen ®errat^ mehr

an^tl^ol Begeben) eß ttkbtß — 2)u mu§t gerben!

iHar.

3^buf meiner SKutter nicbtß, fonß fag’ tdb eß bem

S3ater, ber fürdbt’t @udb nidbt, ber b^t audb einen ©abel.
r

Hupreebt.

•^alt 2)einen ©dbnabel, bortribige ©olbatenBrut ) mart’,

ba§ ff)ir bie 3<it nidbt lange mirb, troffen trir 3)id> in ben

SBrunnen werfen!

JUtelbeib.

^armberjigfeit ! ©diont boß Beben meineß Jfinbeß unb

nehmt baß meine. S)enft, ba§ bie !lb>^nnen biefeß Jfinbeß

®u(b in bem «Fimmel um ben 9l72orb. zweier Unfcbulbiger

anflagen werben!

, I Ülotbtae.

<' BBaß Weif ber «Fimmel bon @u^ Jfeber j hinunter mit

<5u(b beiben, — im tiefen IBrunnen woflen wir iDir ein»
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tränfen, trad S)u bon 9)?ün^en ^er auSjuri^ten

on, bie ©rf^ic^te bauert mir ju lang!

(SQ^oUcn tbr baS i(tnb cntreifen.)

JUiell)etb'.

Surfitf, fag’ — SQBer mitt e« mögen, bo8 Äinb

einer toerjweifelten SKutter ju entreißen?

'Hupred)t.

SBie? JDu magft JE»i^ noti^ ju mehren? £a§ fe^en,

mie toeit 35eine Ärofte ge^en, o^nmot^tiger ©urm!

D ^eilige Sungfrou! @o jie^’ 3)u mir Bel in meinen

9lot^en I

(®t( riammett fid), mit bem Ainbe am 9(rme, um bt< SQBaHfabrtefduIc;

ttollcn fif megreijra; im Aambfc entfiUt t^r baS SSrughu^, man fitbt ein

umgcbdngte« Smnlett mit gtdnjenbtn ®teincn unb bcm QRarienbtlbe.)

iHat^tao.

«Colt ein, 0lupreti^t, fle ift feine JJeberin, um biefeS

^oti^gemei^ten 3<i^<n0 mitten, fei i^r bo8 Seben nun gef^enft.

Huprei^t.

@0 mag f{( auf bo8 ttlmuTett fcBmoren, baf fie mit

feiner «nö »erraten mitt ,
mti) U 8« €^>ione*

bienfie gebraui^en lapt.

^bell)etlr.

t^at eS nie; ju bem ttSater biefrS ifinbeS mottt

ge'^en, ber in ber Sefiung Jtuffiein liegt. 3(b f(bm5r’3

bei ©Ott unb ber ^eiligen Jungfrau! ttiebmt att<8 mir, id^

banf dudb no^, ^abt 3^r mir bo8 ^bt^fie ©ut, bo8 8eben

bo^ gelaffen.
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Spful ! 9Blr tooHen n((!^t 6frau6en
;
— nl^t

®anbltfit finb toir, toir fäm^jfen für unfer QSaterlanb. ®o8
glaubten »Ir bon 3)ir öerratbcn, borum foQte^ 5)u gerben.

ba 3)u un0 oufö Olmulett gef<^)»oren, fei Beben S)lr

unb Srrei^eit auti) gefc^^enft.

%u{>re4|t.

Ba§ ©eine f«i 9«nug mit ber ®eft3^l<^te;

fotnm la^ und »citer ge^en, bieQei^t finben »Ir bo(^ no(^

ben regten.
(Scibc oB.)

SSiette 0rette*

^btlljrtb unb iHar.

JUar.

Äömm iKütter^en, Ia§ und »on blefem fd^ouetll^m

>Drte ge^en, beöor ble »üben 3)Mnner »leberfe^ren.

J9lbtll)eib.

3a, »ein JJInb, JDu baft recht, hoch betoor »Ir blefen

Ort oerloffen; lag und ber bringen Sungftau banfen, für

Ihre ©nabe, »omit fle und enettet.

(Jtntecn vor bn @dulc nUbcr.)

O b'iltg^ 3ungfrau!

<Sleb und bi«r bor ®lr im ©taube Hegen,

Unb nimm ben 3>an!jweler ffiefen,

3)le fl^ bertrauenb an bi(b fcbmiegen,

3)le 3)u j|u reieber ©nabe ouderlefen!

3)eln gebbren »Ir in Selb unb Sreub’,

S3on und fel’ft JDu ge^rlefen in 6»igfelt.

S7un fomm, mein JJInb unb Ia§ und eilen, ba^ »Ir
bor Slbenbf^bfuf bie Se^ung no(b erteilen.
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i»or:
(3fi n>&(rcnb br< no(e an btc ®4ute g^angtn unb bot cin<ii @tein

bavon abgelüj^.l

nur 3Rutter, tead l^ter l^inter b«n ©teincn fo glänj^.

Äbelljeil».

Sin Ää^(]&fn ifl eS; — 5n mefner SJngfl, alö

Qti(^ borget an bte @aule llammertr, f)at jener ®tein fli^

t>on ber morf^en 377auer a6egel5fi, hinter niel^ier bad

(j^en )}erborgen tcar, bad eine (Reliquie ent^aUen'tnirb. Jtomm,

lap efl und 5pen!
(SIbeDbeib Offntt ti unb erf<^rt(ft.)

@oIb, bieleö ®oIb! — 2Bie fommt bieö ^ier^er?

®a liegt ein befd^riebeneö SBIatt babei, — la^ f«^cn,

toaö ed ertt^U! •’ •

(8trtL)

,,3m 3abre 1805 bed *§errn, bei bem 5tufflanb unferd

„ßanbed, rettete ein treuer Untert^on bed -^aufed iDejler*

„reidb unb ^einb bed Unglaubend an biefer SBaHfa^rtd-

„faule fein 93erm5gen."'f .

,,®in äd^ter Sb^oler fodbt er — ,f5flt er?! —
,,bann 5tu(i bem Sinber biefed ©dba^ed, n>enn er ed

„nicht gu dhrifUidhen SBerfen öermenbet. (Ruhe feiner 5lfche.''

©oll unb borf i(h ed behalten? — 2Ber Ibdt mir

biefe Srage?

JHar. .

(ffiir »öden ed bem (Batet bringen.

' Jlbclheib. •

3a, ber (Bater fod entfcheiben, mad bamit gefchthtn

fod} — fomm Ia§ und gu bem (Bater eiten! .

(Sfibc *6.)

Vecipanblufif.
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^ftnfte 0cene.

, (9m ®aa( in bet Sefiuno Jlufiltin, ltnfS ein 8cn(ler.)

19berftilcntenont j^abermanni /cUner un1> ttnige <8>ft3tere

(treten burc^ bie aRitte(H^Ar). >

t

^(ibfrraann.

IleB« Jtamerab, nt^jint tneinc öolipe 9In-

erffitnung für @ure ebelmütbigr Sfjot. 3^
mrinm itriegern, trenn fltb gu i^rer 5!a)3ferfeit, (Sbel»

mut^ geffflt.
'

/ellner.

SCBüS i(3b get^an, ^err ßonunanbant, ^5tte gctolp feber

mehter itameraben ou(^ nidjt unterlaffen.

3^auptni«nn.

@rgablt bo(ib ®anje nä^er, eS .finb bi« tvenigflen

bab»n unterrit^tet.

JUU.

3a, «rga^It ! ’

,

. /rllner.

fWun, fo ^ört! — 5U3 wir bie Heftung ^ler fo tapfer

bad Se^temal gegen bie wüt^enben Angriffe unb Stürme

unftrer $einbe behaupteten, hotte ich meinen fßo^en mit

ben Schüßen in bem bebeeften • @ange genommen, bon Wo
au« wir unberaerft, bem 5einbe gegenüber, Seuer auf Ihn

gaben. JDer erfle Sturm war eben abgefchlagen ,
ba brfingtett

SGBelber unb Äinber ber Umgegenb mit Schlefbeborf unb

fieben«mitteln für ihre Scanner fleh ganj in unfere fWäh^»

iHbe§ bie auf ber «Oalfte be« SBerge« jurüefgeworfenen ffeinbe

bon neuem flürmten, eilten auch einige berfelben gu bem

grrauenbolfe herüber, um ihre ÜBunben gu berbinben; 3n

biefem ^ugenbli^e ri^teten bie Unfrigen, wie i^ au« bet
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iBIenbe Bemerfte, eine Jtanone auf fie l^eraB
,

unB aQe

^eiSetr n)ie bie unfeBuIbigen Jtinber, tvären bemicBtet tooc«

ben, ^üUe icB nl^t f(BneO genug burc^’B ©^ra^ioBc Bin«

untergerufen : bie SBeiBer, bie Äinber fort! @iner iBrer

SD'iünner nt^<B Ba gefeBen, unb ri§
.
f(BneQ gtoei Jtinbet

~

fort. — ©fit biefer 3fii Befibe i^ einen grreunb unter ben

Bfeinben, beffen !£)anf6arCeit mir unb beri^eßung fcBon oiele

gute JDien^e geleifiet B«*»

iHei)rert (^ffoterr.

• SEÖiefo?

iellner.

^IS nantlicB bie ^uffiänbif^en f<Bon lange aBgrgogen

troren, faB icB fo montBfn !log einen SWann neben Jener

SWauer f^Iei(Ben, ber no^B iB«n öerfledten Brennern ju fpaBen

fcBien. 3(B flieg BinaB unb öffnete bie SSIenbe; ba

er auf micB gab fIcB als einen ^Bürger beS ©tSbtfBend

gu erfennen, unb überBöufte micB mit SBorten ber !Danf«

Batfeit. ©ein SBeiB unb feine Jtinber maren unter ben

Geretteten gemefen. dr oerfpradB mit feierlicB ,
mi^ oor

Jeber GefaBr gu marnen, in mel^e mir ober bie ^eflung

bur<B UeBerrum|>Iung ober iBerrätBerei geratBen fönnten.

Geflern Oia^tS fam er mit einem ÜBagen, ber mit Silbbret,

SBein unb Qirgneien Belaben, an böS JßfÖrt<Ben. »Oeute Babe

i^ aQeS unferm dommanbanten übergeben; bei biefer Ge«

legenBeit mu§te i^B iBm ergaBIen, maS i(B Je|t oor dutB

mieberBoIte.

^aaptmann.

93raö geBonbelt, moderer Äomerab, gebt mir bie-Oanb!

. j^abermann.

!Die !Krgneien Baben ben Traufen unferer &e^ung oor»

treffliiBen S)ienfl geleifiet; baS SBiIb)>ret unb ber^ein aber

Digitized by Google



161«

foU und ^eut ^6rnb munben, unb 6e( (inem guten

<$Iafe n>oOen n?ir bic ®rfunb^rit unfrred n^aderen Sieutenantd

^eflner trlnfen. ^abe etniged ju tf^unj in einer

©tunbe fe^en ttjir und im @^)e!fefaal wieber.

m.)

j^aupttnann.

iEDir moQen jeboc!^ gleich ba^in unb bei einem ©piele

und bleSfit tJerfütjen. 3^r feib bo^ ou(^ bei ber ^Part^ie,

Redner ?

/ellner.

9!ein, ic^banfe} icb ^abe feinen ©efallen an bem©))iel.

jftetttenimt.

SBIr rciffen ed, — fd^marmfl lieber adeln,

i^auptmann.

fia^t iebem feine Sreube; — riedeic^t brütft i^n ein

Jfummer; fbnnen mir @u^ halfen, Jfamerab, fo bertraut

auf und! ©tef^t’d in unf’rer d^ac^t, fo mirb gemi^ (Suc^

«&ülfe.

/cUnrr.

JConf Äameraben! bin beffen fiberjeugt; — bod) 3^r

fonnt ed nici^t, midb brueft bie ©orge um ein treued dßäb«

e^en, bad mir ein liebed Jtinb gefc^enft.

j^auptmann.

3!r5flet ®u^^! au(i^ mir ^>aben 5rau unb Jlinber »er»

laffen muffen.

iellner.

3a, mdre fle meine fjrau, fo mürbe ruhiger fein.

©0 ober fe^>’ ic^ feine dludflebt, fl« Ju efielid^en, — mit

flnb beibe arm, — bie Jtaution ju gro^.

12
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i^auptmonn.

3fl SfrUbe erfl geworben, bann trcnbet an bir

®nobe unfere« iJürflen; ber ^ilft @u(^ flfHnp, wie tolelen er

geholfen. ' 9lun aber fomnit jum ®^)üle

!

/ellner.

Salb folg’ idb na^b, — mlc^ einige 5lugenblirfe

mit
.s

)

0edbfte 0cene.

Kellner (atCcin.}

(Snblle^i allein ! treibt c8 bitb fo febr mein <§erg, beinern

JJumnur nacb^ubfingcn, im lauten ®ewübl beö friegerifcben

3!relben8 Dergo§efl 2)u bo^ leichter 5)einen ©chinerj. Unb

bo^b nenn’ freubig ich Seit wlQfommen, wo in ber @in*

famfelt l(h in Erinnerung froh »erlebter ©tunben f^Welgen

fann, Erinnerung, bu bl^ un6 eine treue ©efabrfln, — im

®Iü(f unb Unglüi ewig treu

!

äum'genfier, — man fie^t ble Slbenbrötl^e.)

Erinnerung! ja bir will id; »ertrauen

SBenn’ö Qtbenbrotb ber 93erge ©i^fel faumt,

JDu jelgfl mir bann bie blutbenreichen 5tuen

9ÖO einfl auch ich in 3ugenblufl geträumt!

2Bo Siebe burfte fich fo fchSn entfalten

S'raumenb »on ber Ehe ®lütfö»®efialten,

S3e»or htnauS ich in ben Jtrieg gezogen,

2Bo ernftere Silber mid; fcitbem umwogen.

SBie fehn’ idh midh nach jenen f^hSnen ©tunben,

S)ie nur gu halb, ^u flü^tig mir ent^oh’n,

JDer Siebe ®Iüd bei ^belhelb emhfunben,

5ln Soterfreube fanb ben fcbonflen Sohn.

JJfin ftharfer S)orn gob bltt’rer55ufchung SBunben, .

©eliebt fah ich »on SWutter mich unb ©ohn,
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3)a rief ti mlt^ Inö’S Sf6m
Unb ade Traume mußten [(^ned cntf^nxBen.

0?un »vage felSfl, »aS 3Äut^ erfonnen,

S)le frembe SEfIt mit eig’nfm ju fehlen,

leisten ÄaufS U'Irb ^ler baS ®Iü(f gemonnnt,

®u mu^t ben Äam^jf mit ©türm unb 9?ot^ befie^m

Unb »raS bu — trie balb ifl e8 gerronnen,

®at 2)?an^fn fab im Äam^f icb untergeben.

®bt0«'3 — diubm — adeS ifl nur eitleö «gofen —
fädt — bnt «ine JJugel nur getroffen.

2)

otb för^t i(b nf^t baS Söecbfelfpiel beS SebenS,

SGBaö in mir lebt, e8 bleibt Ja emlg mein.

SBer mutbig fampft, ber fampfte nid|t »ergebene,

3)

e6 ©iege« Jtranj mirb ibm om Siele fein.

35a8 ifl ber £obn be8 treu erprobten ©treben8,

5ür’8 Saterlanb bie «bergen einjumeib’n,

dBae fie entflammt, gebt nimmermehr Perloren,

f^efl bleibt ber SSunb, bem ^reue fie gefcbmoren.

Siebente ®cene*

(Hbctbtib mitSRcu; ift bet ber lebten ®trcbbt etngetretennnbbltibt giUc geben.)

Jlbflbetlt.

SKortin

!

iieliner.

^belbeib! tSufebt mi<b mein Q(uge niffit, S)u bi«^l

t9dQt tbr um ben ^ali unb licbfog fein ittnb-}

3ff’e SBabrbeit, — ifi’0 fein 3^raum —
3^ btütfe 2)itb— mein Üinb— an meine Srufl!

.Slbelbeib.

SBabr ifi’e, unb ad’ ber Trennung ©tibmergen

SSertPanbfln fidb in &reub’ unb fiufl.
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itUner.

@0 35u tvo^I fo niatui^en Kummer, feit idj öpn

3)lr getrennt, ertrogen?

O Ia§ und nld^t ber Sreubc SBiebetfc^en mit trüber

Erinnerung »erbittern. — 3c^ bin bei 5)ir — icfi f^miege

mi(f| l^ier an S)ein treued «&erj; o bürft’ ii^ etrig fo bei

S)ir weilen, fo wäre ber ©eele fünfied «hoffen mir erfüllt.

/ellntr.

Ed wirb erfüllt! S)enn na^t bed ^rieged Enbe, fo

trete bin »ot bed Xbrone® ©tufen, auf bem ein güt’ger

gürfl regiert, ber gern bie ®itten feined U3oIfd erbort. Er

wirb autb mid,', feinen Jlrieger, ber freubig fein ficben für ,

bad SSoterlanb gewagt, in feinen Sünf<ben iinterflüben. «

• ^brlbetb.'

3fl Srriebe er^, bann war' und fcbnetl geholfen, benn

wir finb nicht mehr arm; Ja flaune nur — i” biefem

Ää|i(hen ifi reid;er ©c^a^ für und »erwabrt.

Kellner.

3<h jiaune Wo^I unb fann ed ni^t enträtbfeln.

.Äbclbeib.

S5or wenig ©tunben noch/ »on ber Sefiung ich

entfernt, fom ith ermübet burch ben^alb; an einem siBaum

legt' i^ mit 3)iax erfchohft nii^ nieber. .Raum mochten *

wir einige SWinuten rutjen, ald wir »on jwei wilben ©ebirgd*

fchü^en aud unferem ©chlafe aufgetiffen würben ; iic glaubten,

i^ fpionire, unb Wollten mich mit meinem Jlinbe in bie

Siefen eined SBrunnend 'werfen. 3n meiner 93erjweiflung

flammerte ich mich an eine SWarterfäule, bie mit bemSBilbniü

SDtariahilf gegiert, — unb burch ihren hriüflrtr War
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id^ gerettet. — S)urd^ ben QttrtUcE elneS 5lmulette0, hjorauf

ble ^eilige ift, baS, »ieJDu irei§t, tci^ immer bei mir trage,

gerührt, Iie§en fie und frei, unb berlieBen und. nat^bem i(^

i^nen gefc^morcn, ba§ ic^ nie mic^ jum ©bionbienft gebrau«

djen lief. — 5CBir nerri^teten not^> unfer JDantgcbet bei ber

@5ule, ba fa^ SWar, baf hinter einem Steine, ber fic^ lod*

gelöst, biefcS JtSflcben netborgen mar. — JDodb entfdfeibr

®u, ob mir ed begatten bütfen, tenn ed ent^olt eine Stifrift,

no^ beffen 5nfialt cd einer Jlir^be ju nermae^en fei.

/ellneri

(na^btm er baS Statt gtUftn.)

J5)er (Slgentfiümer biefed S^^a^ed »erlangte nur, baf

bamit (^rifUicbe Sßerfc gef^e^en foQen. @d ift mo^I bie

erfte ?Pflidit non und, um biefed gu erfuflen, baf mir burt^

^Jriefterd Segen und nerblnben unb für eine gute (Srgiefung

unfercd Jtinbed forgen. 9ln maf^r^aft 5trme ®utcS üben,

feinen 0iebenmenf^ben in jeber 0?ot^ beigufte^ien, bagu ifi und

burdb biefen Sdja§ bod föJittel gegeben. — Erfüllen mir

biefed, fo nermenben mir ed am beften.

J3lbtil)etb.

5)o(^, metm man ed erfahrt, »erfaßen mir feiner Strafe?

iieUner.

2)u fiafi bad ®elb nic^t in SBabern, fonbern in einem

Sanbe gefunben, bad ,in »oflem 5lufüanb gegen und begriffen,

fomit faßt febe ^ludfdmeibung meg, bo(^ nimm ed gur 93or»

fic^t nerßerft na^ SWündben, fe^re i(f> aucü gurürf, fo mirb

und nit^td mef)r im 9Bege fehlen, unfre ^öt^ßen SGBfinfd^e

erfüßt gu fe^en.

D, baf bie Seit balb fommcn möge

!
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'
. /fUntr.

\

Untfrb«iT<n tritt auö brm 35ten^ unb orbne 5JlIf8, wa8

ju unffrm fünftiflcn ^SuSIlc^en Jebcn grbort, imb in dt»

füllung ©einer SDlutterjjflltbten trirfl ouc^ leici^ter ©u bte

5J!renming »on mir ertragen.

©u blfl fo fing oI8 gutj burcb ©eine ©orte fü^I’ iti^

mi^ auf’8 neu' mit «l^offnungen belebt, bie mir eine fc^öne

Seit öon ®IücE unb ^rieben träumen laffen.

/ellner.

9K6ge fle un8 nie veilaiJm. ^^offnung ift ber f(^6nc

Stern, ber bem üWenft^en auf feinem bunfeln ÜJebeng^fabc

l&etl unb Ieu(f^tenb jum fid^iern 9*iettung8^afen minft, — auf

i^n lap un8 öertrauen! —
©u 0flettung8engel! ©ü§eS «Raffen!

©ir flefjen @rb’ unb «Fimmel offen!

©u läd^eljl und burt^ !lb>^änen an.

5lbtll)cib.

D modbt’fl nimmer und terlaffen,

3J?6dbt'fi fttig trSftenb und umf.iffen,

5tuf unf’rer langen fiebendba^n.

(3nbcm fict> Seibe übtr bem Äinbe umfangtn, brr fflor^ang.)

II. ^6t6cHuttQ.
((Sin bürgertici^ed fteunblidjc« 3tmnter.)

(grfte 0ccttc.

Jibell)etb unb iHar,

(mctcbe an tinem mit ?erntn btftöäftigt fi'jtn.)

^beli)etb.

So lieber Tlax, nun, mell ©u gut gelernt, fo foUft
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S)u au^ «rfreuen, — fpring in ben ©arten unb fpicle

bort na^ 2)eln«r fiufi.

iBar.

0iein 9Wutterd;en, idb fpiele nit^t, boti^ auf ble aWauet

n?lfl icb flettcrn unb n^arten, bis ber QSater fommt, bann

lauf id^ freubig ibm entgegen.

Jlbell)«!».

S^u eS mein Jtinb! unb fe^re Salb mit bem 93atet

mifbcr.
(iüJar ab.)

5^beU)etl>.

3o gebe bringe mir ben aSoter,

aiuf ba§ er nimmer uon mir fdbeiben m5ge.

<Da§ er bic§ flopfenb »^erj berubiße,

35a0 emig fcbeint jum ©tbmerj{ beftimmt.

53fui aibclbeijö! fo nab aoi

Unb immer noch am ©lüdE ju gmeifeln?

@ieb’|l bu bi(b nidjt toon 9lllem bem umgeben,

aOBaö längfl bein «^erj erfebnt, gemünfebt?

2)e8 «§aufeS jlifle, frcunblitbc 9ia»nie,

(Sie finb mit aOeni Sfifiblitbrn gefüQt,

Unb eb’ ber britte aWonb entfdjminbet,

3{l S)ir bein eigner «§erb gcgrünbet.

aiein! — fei nicht unbanfbar; eS bat ber <§immet auS

fegticber ©efabr ÜWartin erretten. 5)rei 3abre (inb im Strom

ber Sritrn fdbnetl entfdjmunben , h?o auf ber Sefiung Äuf»

flein mir gemeilt, unb, maS id) bort nur fcbeu ju hoffen

magte, ihn — ben ©eliebten — fo nab 5“

eS ifl erfüOt, feit fedjS QJionben, mo er oon bort freubig

mieberfebrte, unb eifrig jebt ben älft betreibet, ber mir. ben

bÖ^jien SÖunftb erfüllt,
—
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bet ®elt i(!b '»^erb’ fein 5GBei6 genannt,

J5)en ict> alö 9)tann, alö SSater Idngfi erfannt!

‘Dennod) flopft bie§ «&etj mit bongen «Sd^Iagcn

Unb geigt bie ßnfwnft büfter mir,

; ®oQ benn bet ita^n beS ©lücffi, fo nab am 3i(I^

5luf? neue in ben Sturm gefd^Ieubert feljn?!

©oU benu bif§ «&erg, — g^übt in ©djmergen,

©leb nimmer eineS ©lücfeS freuen! —
JD eile 9D?artin auf ber Siebe Slügel

3u mir, gu ©einer treuen ‘ilbelbeib !

SBefreie mich »on abnnng^triiben SBilbern,

Unb bie @egcnn?art mitb

»Ooreb, — et nabt, er IjVö, i(b tennc feine ©(britte,

©ie Siebe i)At erbort bet Siebe ftitle SBItte.

(@tc SOtartin entjcgen.]
*

®ccnc.

/eUner. ^bclbetb. ilftar.

itlar.

©ieb 2Röttertben, b^er bring i^ ©Ir ben 93ater! '

/eüner.

©er on fein «&erg toll Äummet ©i^b nun brütft, um
bann auf’d neu auf lang ton ©ir g^u febriben.

Äbeltjeib.

2Baß fbti<b^ — ©tbfiben? «^eilige 3ungfrou,

»eine ^b^ung

!

/eUner.

&affe ©i(b, Qlbelbeib! unb bßre tubig mir gu.— @(bon

lange b^t 97aboIeon fftb mit bem J^aifet ton 0tu^lanb miebet

rm^Iitb aufigugleieben' gefuebt, aber aQe Q3orf^Iäge unbUn*
terbanblungen febeiterten an bim SOiebetfvrucb biefet unge«
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feuern ivrl^e nun ojfrntlid) mit brm gT5§ten Sftinbe

granfret^g — ©ngtanb — f!^ öfrbunbrn. JDieffi @(^ritt

mad)te (S unt^ermetblid}, ba§ ni^t auf3 neue eine Kriegs«

erflarung erfolgte, ©ir Samern, 5lÜliirte beö franjöjtfc^en .

Jtaiferfl, müjfen aud; mit in ba€ ferne 9lu§Ianb unb bent

©emaltlgen ben Sieg etfnmpfen ftelfen. 5E)ot^ faffe SKutf>,

. ber ©Ott, brr mit^ fo gnabig bißßer 6ef(^ü|te, er ttirb eö

out^ bei biefem Äampfe.

JUtel^erbi.

©o8 Jt)u mit bift^ »erfünbet— i^ n.'ei§ eß feit bfute

Siladbt. monte leb nicht an !traume glauben, bod)

bitter febe ich mich ie^t bon ber ©abrbeit überzeugt. «§5re!

SD?ir träumte, alß gingen mir mit ©or auf einem bobf^

3)amme, ber gu beiben Seiten mit raufebenben ©eivaffern

elngefcbloffen mar. ®ß mürbe bunfel unb Immer bunfler.

^Jloblicb marb eß mir, alß bitten ®u^ bie finftern ©eilen

in ihre ^liefen binabgegogen, benn icb fonnte ®ure Stimmen

iiitbt mehr b^t^n. 3n ber 5lngfl meineß «öergenß rief i^

bie bfiliß« 3ungfrau an; fle erf^’ien im fd)5nen blauen ®e*
manbe, brn'bolben 3efußFnabeu an ber <&anb, unb fprad):

S)eine Seib;n b^be icb inß ©rab gefenft unb mit ®rbe auß

bem bfiliflfn Sanbe gugebeeft! 3)iefe Sonnenblume i^ auß

ienem ©oben. SWimm fle, unb marte ihrer fleipig, bann

mirfl 2)u bie Sreunbe JTeineß Sebenß mieberfeben.

So fpracb fle mit troftenber Sreunblicbfeit, unb iebt

eilte bureb ben l^i^tflreifen fort an einen einfamen Drt unb

fe^te mich auf einen «§ügel, ber mte ein ©rab febien, unb

bflegte bie 93lumen.

Sange mu§ i^ bort gefeffen haben, benn bie gottlicbe

9l?utter lobte mieb meineß außbauernben f^leifeß megen —
fie nahm bie lBlume auß meiner <^anb unb jlecfte fie in ihren

©ürtel; mir aber reichte fle bagegen einen tSünbel oon rei«
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frit SBalüfna^rcn unb fproc!) jum Slbft^Ub: ®{e jlrib

für 3)id), fonbern für bie JDfinen ouf brr @rbe, 6alb »rirfl

JDu fie ff^tn! Unb famfi 3)u unb mein 9War,

• bod; mar’t 3^r bribe i>iel öfter, olfi l(^ blöder gefonnt.

3(b freute mid) beffen fo lebhaft, bo§ Id) mit einem ©d)rei

ermatbte. — 0?un fpri^ JDu, ü)tattin, moS ^oltfl 25u toon

btefem S^roumc?

/ellner.

3<3^ ^otte oOe ilraume für sermorrene 51bfpiegelungen

eines aufgeregten ©emüt^icS. 5luö JDeinem ‘5'taume gebt beut»
'

lieb bo§ JDu In großer 5lngfl unb ©orgen um mich,

unb 2)cin ©enmtb 33orgefübI gro§er Selben toor unferer

Trennung jitterte.

^bcll)et*o.

Unb mu§ l^’ö nicht! @o nob am unfereS

@IüdS, feb’ leb eS auf’s neue unferm ©lücf entrüdt!

/ellntr.

Sangü abnte Idb blefen Selbjug, bod) ich n>oÜte J£)lr

vor ber 3fit ble menlg frobenS^age meiner ffitebetfebr nicht

»erbittern, boeb fo nab bachte leb mir ben SluSinarfcb nicht.

Unfer SataiQon mub alS 93orbut bmte no^) marfebiren.

SSergib Slbelbelb! idb glaubte ben 3«lthuaft nicht fo nab,

fonfl batte 1^ 3)icb auf ben 9lbfcblcb »orbereitet.

5U>eU)«i»-

Srreunb! JDie2Bege@otte8 flnb bie bejten. 6r fchlcft

SSerberben über Otacht, aber mit ber ©cbneQIgfeit beS iBUbeS

fommt au^ feine «&ülfe. @r bat unfere «bergen in Siebe

jufammengefübrt unb unS bureb baS tafeln biefeS iUnbeS

baS 3ri(ben unfereS einigen tSunbeS aufgebrüdt I Unb menn
|e ein mabrbafteS @ebet auS aQer ^raft beS «bergend SBlr*

fung tbat, fo haben mich ble «^eiligen als' Opfer für @ucb

Digitized by Google



171

angenommen. JDarum ge^ getrofl in b(e ©efa^ren beS fer»

nen Äriegeö, 55u mir^ nid^t fallen, — ^ie^ ruft mir eine

innere Stimme ju. ,

•

'

•/fUner.

3a, i(^ merbe mit G^ren mieberfe^ren , unb mit 3)ir

glfidlic^ fein. 9?ut ma^re mir 3)ein «^erj oor Sei^maimerei

unb 3;'rü6finn unb fdjenf eö unget^eilt if|t unferni Äinbe

!

»§üte fS mir mie deinen ^luga^fel unb bete für mic^, trenn

i^ fern bon 2)ir.

Unb fo Ia§t ©udl fefet ^ier, — in biefen ÜÄauern,

bie fliUe Sfuflfn frot) »erlebter Stunben waren, an mein

^erj gum Olbfc^ieb btürfen.

üilar.

QSater! 5Du wiflff ftbon wieber »on un8 ge^en unb lapt

mich mit ber SKutter ganj aflein.

jfellntr. t

3)er «Fimmel wirb 6u(^> fcbü^en! JDu aber ÜÄai, 2)u

folge JDeiner 3)Zutter, 5)u bijl je|t if>re , einzige fjreube.

iHar.

3a 33ater, baö will i(b, unb Wenn i^ einmal rec^t

gro§ unb ftarf bin, bann will icb flattJDeiner in benÄrieg,

®u_ fannfl bann bei ber £D?ulter gu «§aufe ft|en bleiben.
4 U

.feilner.

0?e(!bt mein Sobn! 3)o(ib Jommt fe|t, geleitet mi(^

gur Stabt, 93ei JDeinem früheren JDienftbenn, bem braten

^Bürger Stabclberger , wirb ein Qlbfchieböfefl gefeiert, beim

feinen Sohn 3ofe»h hat au^ ba8 8oo8 gum ®ienfl getroffen.

(5r bient in meiner JConHjagnie. (Erlaubt e3 mir bie

fo fomme ich babin; wo nicht, fo fehen wir un8 bei ber

SRuttergotteSfüuIe, bort wartet mein.
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®fl i^rem iBilb« Ia§ unS fc^fiben,

Sie aber fc^ü^e und, iinfer Seben lang.

(Mc oO

H)(rtiiantilun0.

(^er ®d;raunen))(a^ in 9)iün(btn.)

©ritte Scene*

^talJelbcrger. ’^tark. Ivan €laro. Burger unli Bnr-
gertnnen. ^ofeiii) aU S'olbat. ^ulbaten.

^tabelberger.

«^ler mein So^jn, ^laben jld) not^l tolelc unferer

barn berfammelt, um euCb nochmals ju fehlen, unb bann
‘

5lbf(bleb uon eud^ ju nehmen.

,
£tark.

3a Heber 3ofe^)^, ölele unferer Sobne ^at baS 2oo8

getroffen, alß Sobernß JJrieger fort nac^ 9lu§Ianb ju jie^en,— mir fagen bir b‘cv Sebemo^I, bleibe unfern Sonnen fietd

ein treuer Äomerab.

3ofe|ii).

©aß merbe idb i^nen fe^n unb bleiben im !({eben unb

biß jum ©Obe} — mir merben treu jufanimenbalten, unb

unter unfern Sahnen fam^fen, mie eß baberifcbeu Ärlegern

gejiemt.
.

*§at man boif> b^bern Drtß felbfl unfere Sitte

erfüQt, unb unß SWünCbner-Sürgerßfobne in eine 6om«
bagnie eingereibt« in meicber ber brabe Oberlieutenant f^eQner

ifl; ibm werben wir folgen, — et foU unß jletß ein Sor*

bilb febn.

/ran Clara.

O mein lieber Sobn, mit gro§er Raffung b<ib’ i<^ cd

ertragen, alß bi<b baß Sooß getroffen. ©o(b lebt, wo bie

Stunbe beß 3lbf(biebeß ftblägt,- bri^t mir baß ^utterber}!
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Jöfepl).

D flogt nld^t, SKutter! SEBir in bem @d)u§

beß *&ertn! Unb foflen trir, fo ^nb toir für baß SSotfrlonb

gefaflen. — Äfin fc^önrer, olö ber ^ilbtntob. — 3dj ^oBc

»on Jtinb auf in ber SBerfjlattr meines 93aterß mit Sffiaffen

mi^ geübt, — idj f?abe olß ©efctle gar bicic felbfl ge*

fd;mlebet. — (§8 rief mi(^ baß ffiaterlonb, unb freubig trot

idb in bie Oieif>en feiner Jtrieger. 9!un miü ic^ au(^ bie

SBüffc für SBaljernß 9iufim unb (Sfjre füi^ren.

^'tab(Ibrrger.

@0 red^t, — fo ba^t i(^> mir meinen 3ofe^^ !

’

(SJtan Itiürt fin ®(^il^tn|lgnat.}

^ört ibr, — fcbon ruft eutb baß (Signol, — loft

unß if|t Qlbftbieb nefimen. @eib i^r in 9ieib unb ©lieb

eingetbeilt, unb marfcbirt tbr ab, fo folgen mir euch biß an

ben SSurgfrieben.

<3ofepl).

aSater! SWutter! euren ©egen! fiebt alle toobl!

^'tabelberger.

fiapt unß noch ben ©egen beß 9lHm5cbtigen erflehen!

{<Sit Inictn ftcl» 3Ule tn cmen ilrctS.]

I^tdbelbrrgrr.

(3n ber iUtittr.)

D mö^lte ©Ott ber tBa^ern Biabnen fdbüben!

35ie mofelloß geführt gu feber 3f*t-

D mbcbte ©ott mit Jfraft fle unterflüben!

5luf bop, Oon febem ^einbe, ivir befreit;

D mochte ©r fie alle treu befcbfib<n,

2)ic b<f>^ itampf ihr Sieben treu gemeibt

5ür ©Ott unb UJaterlanb Io§ jieben fle mit beinern ©egen,

SWit treuer Srufi bem Äampfe fühn entgegen.
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I

, I
(Slat^Htn ftc otifdtflanbni, im

' SÜT ®oit unb SSotfrlanb, jfelj’n wir mit feinem ©egen,

9)iit treuer ©ruft bem ÄanH)fe 'fü^n entgegen.

(SOe ab.)

©icttc ©cette*

ilEtarttn Jellner. J9lbeli)eili mit itlar.

0?id^t länger ift t$ mir öergonnt, Bei 2)ir gu Weilen,

— efl ruft bie ft>fli(^t — fo Io§ unö fc^eiben.

.3ll>ell)ciii.

* ©0 tfl eö @rnfi; foBalb fft)on foH id& ®id^ berlieren,

unb mu§ mit meinem ©c^merg gurüt! Birt Bleiben, im Bangen

ßweifJ, oB i(^ j[c JDi(^ wiebctfe^e. D la^ mit^B» Bis an’g

SBoc 5Did; notB geleiten!

/eUner. >

9?ein, Bleibe liebe QlbelBeib, — Befolge meinen ftBunfeiB.

SWi(^t bor ber SWenge trage beinen ©dbmerg gur ©djau. Wie

leitet autB fonnt’ ein Unglüef im ©ebrange, JDir ober un*

ferm 9Kar Begegnen. ©lelBe gurüct.

.9lbeU)(ib.

D ie^t erfl füBI’ i(B Ba§ i^B mi(^ felBfi Belogen,

inbem i(^ flarf genug mie^ wäBnte, um ben fttbfcBieb ruBig

gu ertragen.

/ellner.

JDu wirjl c0, wenn ®u ouf®ott bertrau^! Ungeredjt

Ware ed, fldB allgu groben ©(Bmerged BingugeBen, b’rum fcBone

bein, BewaBre mir fcein tBeureS fieben für unfer Jlinb, —
für feinen ©ater. .
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3^ hjIlT«, unb Bei ber ^jeiligen 3ungfrau, bte ouf

^
jener Soule thront, geloBe icB, nur für mein J^inb gu leben

unb mit ibm, Bel i^r fietd für bcin gu Beten. £af
un8 Bei iBr au(^ 2lB|^Bieb nehmen.

(Umarmen fl<6 lange, ein Srommettoirbel fcbredt Re auf; er »iU geben, —
lebrt fvtneU jutittf, fegnet fein jtinb unb fübt beibe. S)ann flürjc er fibneU

ab. €ie aber fniet mit bem Jtnaben bei ber ®du(e unb betet. — SUan

einen ^er immer mehr unb me^r verflingt.)

,3lBeil)ciB.

'

(?la<bbem fie aufgejianben, in bie Qfoultfe blirfenb, n?o Seltner abgegangen.)

5)a gieB’n fle Bin» — fltt bie ©5bne unferer ®auen,

3u 3ugenbfü(Ie Bei frcBem «^ornetfiangy»

!£)ocB mann mirb fie unfer 5luge mieber fdjauen?

9Ba8 macBt bie Qlntmort mir baö «Oerg fo Bang?

S3on 51Q’ ben Saufenben, bie unS ie|t nerlaffen,

' 2ßic biele feBren gurütf, moBI nimmermeBr!

Unb trenn au(B SWartin füllte biefeS £008 erfaßen

!

.3Bn! trarum erfaßt bie 5lBnung mi^B fo fcBtretl

35ann,Bätt’ i(B iBn gum IcBtenmale je|t gefeB’n,

• 3n*n IfBfenmal? 9?ein, nein, baS barf nicBt febn.

©egen fein QSerBot BegeB’ itB baS ®crgeBen,

SBitI einmal no(B micB feineö £lnBIicf8 freu’n.

(3tt SKar.)

©e§’ it>i^ an ben ©tufen jener ©aulen nieber

SDicin Jlinb! JDer Beiligen 3ungfrau miü icB S)i(B bertrauen,

3)ie SDhitter eilet, Balü fcBrt fie gu JDIr mieber,

SWur einmal nod; miti fie ben 33ater [(Bauen.

(gtürjt ffbnetl ab.)

itlar.

SKüttercBen, fo motte nur ein menig; laß mi^ au^
gum Später.— 35a lauft ße B»n nnb I5ßt mid) gang allein,
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flUfin auf tem großen 53ra|e. 3d^ möchte au(^ gu

meinem 93ater; — eö mo^il tt*elt, ber 9Beg »ro^I lang;

bott> f(^au, fd^rt f>ier nie^t ein 3öagen, — ber mac^t ge*

t»i§ benfelben 2Beg. — 21uf ifm will id) mi^ fe^en.

Unb fomm' i(!^ bann fobalb beim QSater an,

^ot ©iütter(^en gen>i§ i^t’ Sreub’ boron,

auf tintn SBagnt, itt baI6 j(ur Coutfffe SQJagen

fährt fett — man hC'rt rin 5ßcflhcrn.)

fünfte 0cene.

^beU)tib. jPann Burger unb Hl0lh.

^bell)etb.

®oit!*I;ier bin idj, Jaum »ermüdeten meine Süffe

midfi jurüi ju tragen, fo fe^ir fdbmergt mi^^ bie SBunbe,

bie mir im bid;ten QSoIfögebrdnge burdj jeneS üiah ber Jta*

none mürbe, baS mir fo fc^merglid) über’n 5u§ gerollt; —
^)ier mitl it^ bei meinem dtinbe bleiben, biS femanb

finbet, ber mitb gu «§aufc füljrt. — 5)otb, mo ifl 9Ror? —
2Bo ifl mein Äinb? 3d; fef|e i^n nicht, mo ifi er bin —
*D?or, büre mich — eö ruft bie SWutter — SDioj, bürfi bu

nicht — 0 fomm gurücf!

(@icb überall umfehenb.)

3db il/rt nicht, mobin ich auch blide, — hilf, bei*

liger ®ott, la§ flnben mich mein d^inb ! !^a§ bobbeit mi^
baö Unglücf nitbt ertragen, an einem 5age ben ©ohn unb

S?ater gu verlieren. Sa§ fo gro§ bie @ünb’ mich nimmer

bü§en, menn i^ gefehlt, ben ©eliebten nochmals gu fchauen. —
«&ier nahen Seute, gemip fle bringen ihn!

C®ürger, SBürgerinnfn unb SPcIf tritt auf.)

«^5rt, liebe Seute, h*bt einen Jtnaben ihr gefehen?

Burger.

®ie, ihr fennt baS unglürfliche dbinb!

i

Digitized by Google



17T

ffio3 ifl (8, — r'o8 Ifl bem .^Inb gefti&e^en?

j^urger.

^8 itar öor n?enfg Qluflenblirfen, al8 bort in ber J/Unerfl»

goffe unter’m 33og«n beim fiaroffc ein fdjoner fc^roarjlodigter

Jtnabf, ber über bie Strafe laufen wollte, unter einem 2Ba»

gen fam. 0lic^t müglid; warb e8 un8, i^n mefr ^erauö*

gureifen, unb fo erbrüdte bie fiafl beö 2Bagen0 feine ft^wac^e

SSrufl, falten ^at er au8gelitten unb geenbet.

Äbelljeib.

3efu8 SKoria!
(Stürjt gu iBobtn.) ^

iBürgertn.

0Bad ^abt 3^r getfan! S>o8 wirb bie 3)2uttcr fein.

IBürgcr.

3(b fannt’ fie nic^t, bie Unglüdliti^e.

Bürgerin^

gO) mit 9lbel^eib Scfii^&ftigt.)

Jtommt gu ®u(^ &rau! (Stroit @udb, — 3br fÖnnt

6u(if Qucb toufdben, — oleUeitbt ifi’8 bo^ ni(!^t 6uer Jtinb.

.Äbcll)etb.

((5r»a('{it, Hirft flatr um

3!obt fagt ibr, tobt ifl mein Jlinb

!

Unb i(!b, idj Unglürffelige, bin ©(^ulb on feinem JTobe.

aSoU biinber Siebe eilt itb fort, unb lief i^n allein.

Ueber ben (beliebten bergaf bie SDiutter auf ibr eigen Jtinb

!

JDarüber jlrafte fe ber «i&immel. JDocb warum bo^r mitb

S)a8 0iab nur berwunbet, warum nitbt gleirf ibm gang germalmt?

Dotb nein, eS fann — c8 borf nitbt fein!

’&ab’ i(b'8 nitibt ibr, ber b^il’flfn Sungfrau onöertraut?

13
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93on i^r forbere gutü^ mein lieSeS itinb!

S)u mu§t nifln Älnb mir mifbctgcbfn, 3)u mugt, —
S)u ^lafl f8 fflb|l ttfa^ren, (S^mrrj tS ijl, bcn

©o^n ju »erlifren; JDu fannfl cS, — JDu bifi mSd^tig. —
Unb fannfi {Du mir meni JMnb nid't miebrr gfben,

{Dann bifl JDii nur ein ttbifacbfö SBeib.

' (So(^t im SEa^nflnn, fconn ftilrjt fie ju JBoktn.)

Uürgertn.

«Öelft! ^elft! Sie mirb mabnfinnig.

(llntrr rntt>r(diicnber SDiufif flUt itv Sßor^an^. S)ie SRufif btt jweittn unb

brittcn 3lbtb(i(ung »<Sre bugtnb, wenn btt <S<^(a(i)tniugf au< „SDiSncb unb
@oIbat" ba)u genommen würbe.)

m. ^bt^dfitiio.
(®et @(l?ronnfnbIa(> in {Künden.

)

@rft« 0cette.

I&tabelberger. ^tarh. Burger,

i^tabelberger.

{Beeilt (Suäf, liebe {Radbarn, ba nun ($uer {lagemer!

öonbra^t, baft 3^r ju bem 5e|ie fommt, ba§ mir bfde

unfern ßanbegfoijnen, ben ta^fern Jtriegern geben, ble glücf*

lid^ au8 SRufianb gurüdgefc^rt.

i^tarh.

Sin üeined «^Suflein ift und nur bergönnt gu begrüben,

unb fo mancher {Bateip bermi§t fcbmerglicb feinen Sobn. Ba§t

und in' ben Sßenigen aQe ebten. ble für bad {Baterlonb ge»

fämiJft. JJonn unfere {?b^^5ne oud nidjt ibr ®rob be»

ne^m, ble frbt in ber Seme In frember Srbe ruben, —
ein ®Iad werbe ihnen b^ute in ble Smlgfeit gebra<bt!
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j^aliribergrr.

SWag, wenn 8fri<be unfer ganb einfl Beglficft, e8 einem

gütigen ^Regenten »orbetjalten fein, ihnen ein ©enfmal j»

bouen, boS bet JWa^hwelt »on ihren 5h«ten Sfugni^ gibt.

Stark.

Und aber, Ia§t h^ute froh unb unb und

bed @Iü(fd bfd SBieberfehend unferer ©ohne freuen. 5ln

nichts barf ed hfute fehlen} fie ho^fn lange genug Sntbeh*

Hingen gelittten, — h<ut^ i^bem ein ^reubentag Werben.

Stabelbrrger.

0io(h würbe ihre, unb unfere Sreube erhüht, fünnte

bet tapfere führet ihre Äom^sagnie, bet brooe Seöner, au^
in unferet ^itte weilen. @t ift ben «^elbentob gefiorben.

iHuh« unb Stiebe feiner ^Ifdhc! —
Stark.

3hm ifi Wohl; — ber Sreube wenig h^tt’ ihn hi«*

erwartet, ©eine ©eliebte, 5lbelheib, ijl bem fliQen ®ahns
flnn oerfallen, ©ie h^tte ihn nieht erfannt, fo wenig fie

und erfennt. ©ein Jtinb i|l oerloren, unb feine ©pur oon

ihm fe gefunben worben, ©dhmerj unb Jtummer hätte ihn

baher nur ht« anf hetmathli^hem Soben empfangen. 3hm
ijl wohler unter frembet @rbe.

Stabelbergrr.

©eit einigen JJagen Weilt 2ibelheib, bie jlille Seterin,

wie fie oom ffiolfe genannt, wieber hie^/ nnb oenichtet ihr

®ebet bort bei ber ©aule.

Stark.

«Oabt 3ht f^e ongefptoihen?
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jltt^elhrrgrr. *

«Öfiitf, tole oftmalö; — bo^l nie erhielt i(^ 9Intn?ort.

@ie fd^aute flarv mid^ on, unb el mufl jebe (Sr«

innrrung auS i^rem ®tbädbtni§ an i^re Srreunbe entf(^n7un«

ben fein. S^Me wellt jle. lange ^ler, benn immer ifl fle auf

ber SBanberung Begriffen, »on l^ler naffj 2llt5ulng, unb

gurüd jur ©nabenföule.

^tark.

35o(^> con Wa8 leBt fle? <£le Bettelt nl^lt?
‘

^tabelberger.

IWeln, auc^i jebe ®aBe, ble i^r freiwillig geboten wirb,

beifcBmabt fle. 9Äan erga^It im ®oIfe, fle Bfitte einen

gefunben, würbe, fo lange fle Bei unfl biente, •

nie etwa^ babon Belannt.

$tark.

Unb trägt fle immer nod^ i^r $ä(!d^en mit bem Oie«

genfe^irm unter’m 5lrm?

IS^tabelberger.

©le früBer; man fagt, fle Batte i^r SBrautflelb barln,

baß fle fl(B felBfl gemacht, Beoor i^r ©eliebter auSmarfcBIrt.

^tarh.

QlrmeS ©eib! 3)a8 gebraudBff Du nimmer. ©o(Bte

ber *&err fle »on IBren Selben B freien, unb wieber SIdBt

in IBrem ©eifle Werben Taffen. Dod? fommt OlacBBarn, e8

bämniert fcBon, eilen wir jum fjeffe.

, Sftobflbergcr.

3a, unb laßt un0 beim froBcn ©aBIe leben ilrüBflnn

Beute berfd;eudBen.'

(«dt ab.)
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* ®cene. '

((5t fingt an bunfcl jn toerfetn.)

(tritt auf)*

(€tt trügt (in rottet auf bem AcrfC/ (in $dd<^(n tmb (in(n rot^(n

9t(g(nf(^irni nnt(rm Srm.)

(SS bunfelt, unb foitb’d tviebrr, \inb er ifl

nid^t ba! @0 tuarte t^l fc^on lange, lange auf i^n. ^uf
wen? — 5tuf SKartin, ben Sreugeliebten! f(^>anie

bid;^ bu fünbt>oQ ^eib, benffl nur an i^n unb nid;t an

be{n Äinb, ba0 bu gemtrbet! — «§a, wie f!e raffeln biefe

0?äber, galtet ein! üKein Jtinb, mein armeS Jtinb liegt

barunter. «&a! — §u ft>at! — O (SJott, er ijl tobt. —*

(Gtü^t (in(n €t(r(i out.) 5!obt, — ^abt 3bt fl^bÖtt, — tobt,

unb i(b bflb’ ibn get&btet. (Sctsiut in bi( (Souitift.) J?omm|l

3)u enblicb SWartin ? 3a, er ifi’ß ! 3)o^ fo bleirij ;
w”b

biefe SBunbe wie fle flafft, — fomm, i(b Witt 3)itb ö«*

binben- — 9?i(bt? wafl blitffl 2)u mitb fo flarr on? 5E)u

wittfl tt)?ar feben, unfer Jlinb? J?omm mit gur

3ungfrau; fieb, fle b^t fi mir aufgehoben j fl'bf^ fie?

fle tragt eß auf bem 5Irme; flebfl 3)u? eS ijl »iel feboner,

als 3)u eS oerlaffen. — S)u wenbefl ton mir? S>u

glaubft eS fei ni^t unfer Jfinb, gtb\ geb^ fagt kt), meine

Siebe ju J£)ir ifl (£tbu^^> ba§ itb’S terloren. — fia§ mitb

ottein, i(b muf beten, — itb b®be »iel gefünbiget, — i^

habe an tbrer <&ilfe, an ihrer Tlaä)t grjwcifelt, Ia§ mich

burtb ®ebet mein Unrecht fübnen, geh’, in ^lt5tting feben

wir uns wieber, ith will unterbrffen für 3)i(h beten. 93e*

ten? unb wirb benn mein ®ebet eibort? ©aS i^ ©ebet

ohne ©laube? — Um ©lauben bete i(h. 10, nur einen

0trabl beS ©laubenS in bicS wunbe «^erj I (8a<bt ) ©er
lacht b^(^ ich bete um ben' ©lauben? ©lenbrS IBoIf,

3bc fönnt ihn mir nicht rauben, ich habe ihn mir läng^

gefloblen. 3)och lafi, b<ilid^ Sung^au, la$ bur^ meine
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^^>ranen er6lltfn, — gi6 mir ben Olauben on bie

ßufunft mieber, ba§ mit SKarlin imb mrinrm Jtinbe

tofreinigt irerbfj fo lange mlll bei deinem fflilb idb beten,

bl8 JDu erbSrt, baS ®ebet ber ©ünberin. ,

(®ie (niet (tt bet Sdute nieber. @ine fonfte SKufit ertönt, e« f&Ut langfom

ein «^intergninb bor tbr.)

!Drttte 0cene.

(Sin mit Xrobbden unb Baberifc^en Sahnen fefilicB gef<Bmil(ftet @oal;

im öintenininbe ba6 ®itb be« alten Äöniqi Ü)lar mit ®lumen Befrdn
3t.
—

!Der Saal i|t rei<B erteu<Btet. 3n ber SRitte beS 2;Beatei6 ein gebebter

5lif(B mit SecBem unb zinnernen IrinfgefcBirren. — IDie JDlufLf ftjielt

einen 9eftmarf(B. — S« erfiBeinen baartoeife: ©tobelBerger unb SofeBb/

Start uifb ber 3nva(ibe; fo folgen immer ein Bürger unb ein Solbot. ^Ue<

(teilt {i(B linfe unb re<Btt auf.)

j^tabelberger (in ber anitte).

©eib berjli^ hier bei biefem Seft tttlUfommen,

©eliebte fianbeß)5b»<» topf’re Jtrieger,
^

5Die 3^)r in (Sure *§eimat^ njicberfe^rt.

3^t tniffet, tuflcb’ inn’gen Qlntbell ber ©itrger SWün(^en6

5ln allen nimmt, maS fein QSaterlonb betrifft.

©0 mären mir autb fietS in ©ebanfen

Sei @u(b, atö 3br in’ö ferne IHu^Ianb felb gegogen,

Unb all’ baS üWl§gef^i(f, baß 3^W bort ertragen,

füllte unfere Saterbergen bitr mit ©tbmerg.

©0 la§t uns bfUlC/ <>” ^Tage ber freubigen 3Bieberfebr,

9)?lt (Sutb, 3br tapfern J^rieger autb Sufi unb Sreube tbfilen,

Saft unS baß Sanb nur enger fnüpfen,

®aß Sürger unb ©olbat fo ftb5n »erbinbet,

Unb böttn merbet 3bt im ^gangen Saperlanb,

©0 mit btute b>tt: ein bem ©olbatenflanb

!

JUU.

(Sin «&oib! bem ©olbatenftanb. .
•
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Jiifcpl).

(SrIauBt, ba^ \<ij im 92anirn meiner ' J^amcYaben

(Sutft unfern ^erjU<3Bflen 5)anf auSfpred^e.

SGBir ^aBett biel gelitten, uiel ertragen,

trug’8 ber Babet’fc^e ©olbat o^ne ÜRurrenj

3)40 Balf ber Glaube, ben

5l!S 935ter in unfer fugenblidbeS «$erj gepflanjt,

«OaBt Danf bafür, im Unglüd ^aBen mir e« er(l erfannt,

@Iücfli^ ber S9ürger, mo ©fauB' unb 3reue ^errf^t im fianb

:

(5in barum bem treuen aBürgerftanb.

^llc.

(5in bem treuen ®ürgerflanb.
•

3tarli.

9iun nehmet $Ia|, unb laft im traulichen ©efprä^e

bie <Sttinben und uerplaubern.

i^tabelBerger.

3a, unb an 3)ir, lieber 3ofeph> ifl cd nun, und gu

ergäBIen, mie ed @u(h> feit ©uerm Qludgug bor gmei 3ahren,

im Belbe ift ergangen.

3afepl).

O i^reunbe, 3ht medt ber alten 9Bunbe unnennbar

fchmergliehed ©efühÜ ^on unferm flaglichen ©efd^id ber»

langt 3hr <Runbe! 3)ie 3)rangfal aOe foQ id) offenBaren,

bie idf gefeben ,
unb meiftend felBfi erfahren ! ^er mo^te

thränenlod erg&hten? 3)o(h treibt ($uch fo gemaltige SSegier

bon 30,000 Sobrrn Untergang unb mein ©efehid gu h^cen,

fei’d benn! Ohne ©otted unb bed eblen Oberlieuienantd

$eOner iBeiOanb, hättet 3bt mich mohl nie mieber Bei @uch

gefehen. SBir haben heute ben 27. 9tpril 1813; mie 3hr

U)i§t, marfchirten mir bor einem 3ahre bur^ $o(en in bad

haberifd^e Stanblager bei ^plogC an ber SBei^fel. Unfer«
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«

Baijerffc^rn ^ecrfu^rer 5)fro!) unb SGBrrbe j!anben unter beni

Dberbeff^! be« ^rlnjen (SuAen Ota^jolepn* 5luS bem Sei*

tunAfiblattf ^abt 3br erfahren' Wie unfere ßanbileute balb

ble flegrelcben St^ladjten bid gu ber öon ©molenSf, unb

an ber 9)7odfowa mitfoebten. 9ta(b biefer Irltgenannten

riefenbaften ^c^Iacb^ blieben, ron mehr aU 2700 3Rann

babertf(ber Oleiterei, nur no^ 700 ^ferbe übrig. I)er bd*

benmütbige Ueberrefi btdte ald 9ta(tbut unferer QlQiirtea,

ben Oiütf^ug au6 bem brennenben 9Boöfaw, bl« biefe ‘Xobfer«,.

aufgerieben bur(b immerwdbrenbe ©efetbte, 5lnPrengunge»,

(Sntbebrungen, i^ranfbeiten unb J^dlte, im (Strome ber aQ>»

gemeinen 5(up6fung unb 5lu(bt oerfebwanben. ‘ 9Bir aSer

toermibten mit ©ebmerj unfere bf^Iitbe Oteiterei, bie uk«

bisher fWabrung bftbeigefebofft , unb unfere iBagerjlatten ge*

fiebert b(itte, unb Waren bureb übermdfiige ä^tärfebe bei

fd)Ieebter ^Bitterung, bureb ÜKangel . an 99rob unb 6ebuben,

unb bureb eine .Äranfbelt, welche J'aufenben fWnellen $Tob

brodbte, öon 25,000 auf 10,000 woffenfabige SÄainer

gufammengcfebmolgen, unb boel) mupten bie'Otuffen am 16.

fflugufl bem belbenmfiibigen 9lnbronge ber ®abern weiden;

unfer eble fjelbberr, ber greife «^elb JDfjob fanf habet, tobtlieb

getroffen, oom fCferbe. *2lm 22. 5lugufl, natbbem wir in

ben oorber »erfloffenen S^agen 118 iOffijIere, unb 1261
€oIbaten eingebüpt . rütften wir ouf ©eneral SGBrebe’S 3Be*

fehl, Weither nun fiatt beS entfeelten JDerob unfer Selbberr

War, ben Otuffen natb. Unfer erfteS lelebteS 3ogerbatalllon,

febon febr gefebwdebt, batte einen Olegen bon feinblieben

©rannten, Itugeln unb llarldtfdjen auSgubalten. 99et un*

ferem Otüefgug bon born gebrdngt, unb auf ber (Seite bon

dfofafen angegrifen, bieben bie feinblieben @djaaren In un-

fere ©lieber ein. 3tb «»arb an ber linfen 5lebfel febwer

betwunbet, biele ber Unfrigen würben' gefangen ,
unb au^>

mieb woQte eben biefeS traurige BooS erreieben, alS ber

Digitized by Google



18&

06erll?utenant Martin mir mit meinem eipenen SBaJonett

ben 5Beg bm<fe bie Jtofaten Bahnte, unb, felbfi blutenb, mitfy

mie feinen ' SBrubet fdjü^te, biß unß baß erjle Snfonterie*

flflegiment Äönig in feine Ob^ut na^m, unb fiatt unfer bir

betlorene Stellung einnof^m.

Stabelbergcr.

bie 9lug(tt unb erbebt bat »nne ®tae.)

ben lobten, unb jumal bem ebirn IDlartin, Ia§t

bei boHem SBetfierflang ein breifat^ ertönen!

3UU.

*^0^1 ^Otb! ^0(^1 (Stoßen an unb trinfen.)

^'tabelberger.
’

2Bie ging’ß mit 3)einer Ql(i^feltt?imbe ?
V

9Bir marfen unß notb ^olo^f, mo mir nnß feflfiielten

unb mo itb franC im Sajarrtl^ lag, ma^renb ber Cberlieute«

nant SJlartin mein guter (Sngel blieb, unb mir burtb 5luf*

munterung unb 93eiftanb baß ^ranfenlager erleichterte. —
kleine »Teilung hall« i^ ben beiben funfigeitben ÜRilitär*

firjten unb ffirfibern Dr. 5lbam unb Dr. $homaß Slefthö^

ju tocrbonten. 3nbe|fen fam ber 26. Oftober, mo i^ ben

Dberlieutenant'Sieflner gum lehlenmale foh. {Die'gefamm*

ten baberifthen SBataiflone maren bereitß in ebenfobiele 6om*
^)ognten gufommengefchmolgen. SWartin mürbe am 26. 5)e*>

gember bei Jfobilenßti gefangen, alß er eben oon unß meg»

beorbert mar, um bie auß ben St)it5Iern fommenben Sol«

baten gu fammeln. ®ir ^nbern mürben aber fafl gur

nämlidjen 3«il bei SBeleifa unb Dßgmfana burth ben fur^t#

baren ?lnbli<f ber fliehenben krummer ber gto§en 5lrmee

mit (§ntfehen unb •&o|fnungßIoflgfeit erfüllt. Stott ber be»
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rü^mtm itcie^er Jtaifmeid)fd > frusten in txrtvirrten

3)?affen nur unbetcaffnctt, audgrbungettc unb ba^bnadte <Bcc*

Irtte an und vorüber. Unfrre !aum oubt 400 9){annet

3
tt>et bal}(rtr<b(n S)ii)i{ionen; von tveicben bie ST^eifien

febon >^änbe unb $ü§e etfroren bitten, foQt«n mit febt

tofnigen ßbfVauiIegfrö al8 0?ad)but btn Olütfen brr no(b

SBlÜna fliebenben Srrangofen berffn, unb ben verfolgenben

0flujffn itifbren. ®alb verfd)wanben ble J^ameraben auf btt

©trape unS auä bem ©cfldjtf." 9Bir SBenige, mel^b* baS

£fbfn erbifltrn, tonnten, ba unS bie «§anbe erfroren, unb

bie ©emebre mit einer ©ittrinbe überzogen maren, faum

mehr auf bie un8 ben gangen Jlag über verfotgenben Jtofaden

feuern; men nidjt ber mütbenbfie junger, ben mu§te bie

furd)tbarfle Ädite tobten. Qlm 12. 5)egember 1812 b<itt*n
'

mir, an gmangig ©olbaten, un8 bi8 an bie nabe ©renge

geflüchtet, in ein eingeln gelegenrd «&au8, mo und tobtmübe

SWenfeben, bie Oluffeti überrafcblen. 3db aber, bie ®unfel*

beit benubenb, fro^ unbemerft burcb’d Senfler, traf balb '

glüdlicbermeife einen befpannten @<blitten, ben ein Jtneebt

nach fenem <Oaufe führte, unb Iie§ mich in bemfelben für

brei S)utaten, mein ^bfebiebdgefd^ent von f^edner, eine gute

©tunbe meit in ber Olidjtung ber ©renge fortbringen. -Koeb

ein tüchtiger ©cblucf aud ber S3ranntmeinfiaf^e bed .^necbteli

fammelte bann meine Itrdfte gum rafepen ^Baufe, obne fHube

fort unb fort, unb icb tarn lebenbig aber bid gum 3^ob er«

mübet, an bem ofUitb^n ^b^te von Jtomna an. «^ier am
Oiiemen flanb unfer gelbberr SBrebe, ber ben fdjmadben

Uebemfl ber Unfrigen fammelte, — taum breibunbert fie«

benbe aud aOen dBaffengattungen.

^tark.

5ldt! mle betlagendmertb ifl ber QSerlufi fo vieler

8anbdleute

!
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3u 5Wfuia^r 1813 «r^ielten ttlt In 5ßoIen «§ilf< ou^

bem lieben Q3a4erlanbe, in beffen SHefibenjflabt i<3b mit ben

fläglit^en Ueberreflen iener glänjenben ©arnifon, melc^e bot

toictje^n 9)?onaten ÜKüncben oerlaffen ^>atte, nunmebt n>iebet

«Ingejogen bin. 93on 3500 9Wann, bie SWün^en fräftig

unb gefunb »erliefen, jlnb 180 üKann, bie toom erfien Oie*

giment J^Önig, unb 23 SD?ann bon meinem SSataiQon, aber

fein b<(>^b'^ guriicfgefommen. ®ar

ntan^e ^b^^^ne beS SJZitleibS faben mir in ben klugen bet

braben SKuntbner glönjen,— aber eine JbrÄne ^rablte unS

bftrlicber als alle, — mir faben fie im 2Iuge. unferS guten

JfonigS. «§ier unfer olter Jfompagniebicbter, ber unS fo

oft mit einem Sieb erfreute, b«t b<ute au(b ein Sieb gebiebtet,

moju bie !lb>‘anen unferS adgeliebten JfbnigS ibm ben @toff

gegeben, er foU eS fingen.

I^tabrlberger.

9Bir bitten ade ibn barum.

3ofepb-

iWun, fo beginn, ben (Scblu§ mieberbofen mit 9lOe.

3noaUbe (fmot].

6s ijl ein Jtcnig im !3abernUinb

Gin gar treneS unb obelig’ iB(ut,

Gr mirb nur äberall iBater genannt,

S)enn fein ^erj ifl fo mcnf(bU<b unb gut.

©0 oft nocb’S iBolf unfern .Rönig fahr

GrfcboU bie freubige Äunb’,

^urcb’s ganje Sanb: ber 93ater iß bat

3a,^n>ie aus einem Sttunb.

JUU.
iDurcb’s ganje Sanb: ber Sater iß ba!

3a^ mie aus einem äßunb. .
•
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Jnpaiilic.

(5t {fl ein gat ^o^er unb flat{U<iec <i^ert/
^

Gin wa^rf)aft föniglic^’ $ilb,

©ein fSntlif^ ^ca^Iet »oU ©eelcnniV/ ,

©ein 9lug’ ifl fo frennbli^ nab rnllb^ —
Jtcin üinbfcin fann er weinen fe^en,

(5r nimmt ti ju fi(^ in fein ^aaP,

Unb fte{|t et bie Srmnt^ am Sßege fiel^en,

5Det Äönig, et weicht i^r ni({)t aa«.

JÄUt.

Unb {tc^ft er bie Strmnt^ am SBege flehen,

Ü)et Jtbnig. et wei^t il^t nic^t and.

3npaltlie.
«

©0 fal^ i(^ ^cnt’ im 93oräbetge^en,

8lm 5<aficr im fnrfUicben ©^lof,

äJlit l^rdnenbem S(ug’ anfern Jtönig flehen,

IDcnn fein ©cbmer} war nnenblieb nab gtof.

iDenn ernfi anb flili, o^ne !£rommeIt(ang,

Sog kngfam anb traurig einiget

Unfet <^(!iu|icin itrieger au« Stuffenlanb,

D’rum Weinte bet Äönig fo fe^t.

ÄUc.

Unfet «Oduilein Jttieger auP fRuffenlanb,

D’tum Weinte bet Jlönig fo fc^t.

^nvnlttie.

SBo'fjI 3!anfenb jogen in ^einbePlanb,

Jbaam J&unt'ett feftrtcn jnräcf,

2)aa mad>te bem iSater batf |>er} fo fbbwer

Unb trübte beP JtönigP SlicF,

^enn nicht ©olbaten fanbte et aui,

©ein •^ergbiat, fein iBolf wat'P adeln,
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<Srine Jtinber au0 bent

ID’rum füllte et bo^be^t $tii.

5UU.

©eine Äinbet au« bem SJater'^auö,

2)’rnm füllte et bcppelt ble ^ein.

3nnalt1)e.

®f6 Äönigö IJ^ränen, <te fielen fc^Wer

3n bo3 alte J&erg mir l^incin,

^ab’ i(^ fte treulich anfbewo'^ri,

8Utf perlen unb (Sbelgcfiein.

®a trog’ i(^ fte bi« on mein Sebenöenb

3am ©eelenbiobcm vereint.

Qin .ftonig l^ot fte, unfer Öoter SWar,

®en gefoUenen gelben geweint.

ÄUe.

Gin Äönig ^ot fie, unfer 93oter SWor,

IDea gefallenen gelben geweint.'

^tatielberger.

©raö, 5Uter! ^o6t unö aQe biS ju S'^rSnen ge*

TÜ^rt. 3a, er ^at baS befle *&erj, unb ^ot eö ISngfl ouf*

gehört gu fdfilagen, fo toirb' bie .SWae^welt bon ^iefein

^erjen fpret^en.

Stark.

- 25ir aber, feine Äinber, — lagt unfern ÄÖnig,

unfern befien Sßater,- ein <&ot^ ' bringen. Gö lebe 93ater

SWar, ^o(^!

’ JUlc.

Gd lebe Sater S^ai,

(ünit einer Sonfare fäUt bet aSorbong.)
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VI.
{(^iBC ®<^enT^Be fcc€ $o^Bauft«.)

@rfte 0cene.

|)0fit|)alter I 2it||en /ran nn^ /irnd)en.

Ilafttjalter«

(ntl<^cc Stitgen etfdjWgt.)
.

'

{fl fe|t bie jteet unb acl^tjigfle ^lifge, bfe

ft^Iagen, feit 2)lar and ifl} bad gr^t bot^ über aQc 9)2a§en.

S5ng^ f5nnte er gu «Oaufe fe^n, trei§ bodb> tin ^ot^*

lobll^fd ©frid^t um fedbs Ufir 5lb«nbS na^ ben 3<i*

tungm fc^tcFt, unb bad ©»ict^t martm laffen, ba@ ginge

über alle SWa^eiu
'

/endjcn.

' iffienn l^m nur nichts ))afflrt ifl, er reitet bie fl6r*

rifdbe Slfl, hJie leidet fonnte i^m bei bem fürd^terli^en SBetter •

ein Unglüd gefd^e^en fein.

|)oftt)aUfr.

3a, bad mar ein fürdbterlie^eU CEßetter, gebonnert unb

gebüßt ^at eß über aQe 9}lapen.

Jxtttt 'Crunbraann.

51^, ^)o^)perIo^o^, mer meif meldbe 9ife ®dbulb ift, bof

er fo lang augbleibt; ft^t ma^rfc^einlidb bei brm fiod^nSflgen

@tabtfraulein, bad im ^ofl^aufe in ^uborf auf S3efudf| ifl.

' /ernten.

9?ein, 9JZutter, baS t^ut er nid^t, gemif nidbt, ba fenn^

id^ meinen 9^ar beffer, auf feine ^reue fann ic^ bauen.

Poft^aUer.

3a, ba^at’a fiendbenrecbt, brat» ifl er, brato über atIe9Wa§en,

fonfl mürbe idb au^ ni^t i^m mit ber 3«^* übergeben.
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/rau ^rnnlimann.

3fl au^i ni(^t IDfln öernünftlgflfr b«n JDu \t

flet^ian, einen fo hergelaufenen SWenfchen. —
Po ftt) alter.

3fl nicht wahr) er fam gefahren.

/ran tS^rnntintann.

93on bem man nichts wel§, alS waS er felbfl ertShlt,

ba§ er ein ©olbatenflnb ift) ben irgenb eine fchled^te I)irne

auSgefeht) 3)eln etgneS Jllnb unb ble fd)öne grofie SQBirth*

fchaft noth obenbrein gu geben.

P0fthalter.

8BoS nühtf Ihm boS üKSbel afleln, unb Wenn er au^h

öerllebt Ifl breln über aO^ ü)?a§en, baren hnben’S nichts ju

leben, brum broucht er eine gute SGBIrthfcbaft auch. Uebri*

genS warft 5t)u ble @rfle, ble ihn freunbllch In unfer <^auS

aufgenommen, alS er »or fünf,;ehn 3ahren, in ber 9ia^t,

ganj er^ant, Ile^j^enb auf ber $oftchaife, hl<( anfam.

/ran (^runhmann.

3a, baS ifl wahr, waS hätte man ouch madjen foHenj

eS war ein fo netter fchwarjlodigcr itnabe, unb bllcfte unS

fo freunbll^ an; <ftinb hotten wir bamalS feines, fo be«

hielten wir ihn bann In ©otteS Oiamen.

/rnd)rn.

®ine 3!hot, ble 3hnen, Hebe (SItern, ber >§lmmcT reichlich

bergelten wirb.

P oft!) alt er.

•^at eS bereits vergolten, über ade d^a^en reichlich

»ergolten; benn feit 9J?ar bei unS Ift im «^aufe, Ifl ouch

ber ©egen beS «&lmmelS bei unS elngejogen. Unfere Selber
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/

fc^en immer im fdjonjJen ,&Ior, 5l(fer6au, tBief^^anb unb

19ferbejud;t, aOed gebeizt übir aüt 972a§en, unb mer ifl

@(^ulb, ^e? frage, mer? SWar; er ijl ber Srü^fJe auf, —
ber fiepte ju ©ette, — überall ifl er, tro^renb mli^ ba3

terbammte ffit -3abren ju »&aufe feji^alt.

/rau (^rnnbmann.

3fl au(3b feine (St^ulbigfeif, bo§ er eS t^ut, tver ^at

{^m aUed lernen la^en? mir! SBer in bie lanb«

mirt^fc^aftlicbe <£d)ule? mir unb mieber mir! 5lber flc^

in Send)en gu uerlicben, bad febafften mir i^n nid^t, ba8

liefen mir i^n nir^t lernen.

|l0ftl)oUer.

. SBirb audb nirgenbfi gelehrt} aber eS gibt SWenfehen,

bie über aOe SKafen Jlolent baju hohen, unb fo maß bon

(elbfi leicht lernen.

/rau (^runbmann.
- 3ch fage nidbt nein. <&atte unS ber liebe ®ott nicht

mit Senchen befchenft, fo hotte man ihn an itinbeS^att on«

genommen, bann hätte man ihm mit ber hie l&^irth«

fchaft übergeben fbr.nen, benn, ®ott fei fiob unb ®anf,

unfer (Schäfchen ift im !Jrocfnen
} fo aber, h<ifi an

l&enchen benfen, ba§ fle gut öerforgt mirb,

)tofthalter.

JD’rum geben mir fle bem Wlar, ihn fenne ich, er ifl,

ein fleißiger, fparfomer, fünfter ®urfdhfi — bei ihm mirb

nichts meniger, er ifl ber Düechte, ber Sendhen glütflidh mo^t.

/rau 0runbmann.

Qlber ohne «^erfunft, — 3ch bin nidht flolj, aber

man hot hoch auch feine ^nfprüche, unb menn idh lieber

bie ©chmlegermutter eineS «&errn bon, olS bie eineS 9)?enfchen

«hne «öerfommen more, fo mirb mir bieS IWiemonb berbenfen.
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92irmanb toerbenfrn? o^o! fr^r berbenfen, über otlc

SRa§fn berbenfrn. Unfec brabed Sendern einem S)2rnf(bett

geben, ber nic^td ^at, al0 fein «^err bon, ber nic^td fann

unb nifbtd ifl, aI8 brr ®obn brg grfirengen «^rrrn ®ericbtg«

.

^alterfl, baS märe mir tai JRet^te, einem foldjen Seberfud^fer

meine SBinbfdjnft übergeben, um olö alter ^Uuflbalter , bei

bem eS immer bormärtd ging, auf einmal ju feben, ba§

alleö rüdmartö gebt. — Diein, boö gefdjiebt nimmermebr,

unb ebe foQt’ icb feine fliege mehr in meinem fieben er*

feblagen, unb baS mare botb über atle iD^a^en.

iTembrn.

da i|l oueb bet ^au ü)?utter nid)t reebt drnfl babef,

tbeif fie ia, bap fie ibr Senken nur mit 9)?« glüdlleb

mad}t, unb mit febem Qinbem unglütflicb, unb baS miS

mieb SWüttereben nitbt machen, nicht mabr ÜJifittercben?

(@<bmri(^elt tbre Onuttcr habet.)

/r«tt d^runbmann.

92on, non, meine nur nicht! ich mid fa !£)ein ©Ifitf,

aber icb jmeifle immer baran, ob IDu mit Wlax glücflitb

mirfi ] er b<ti fo B'infferea, |a, manibmal fo maS Q3er<*

^eefted an ficb.

ieneben.

5Daa ifi nur ber ®d}merj um feine dltern, ber tbn

mancbmal fo traurig ma^t} ifl er erfi einmal mein 9)?ann,

unb meip mem er angebört: mirb fein !S^rübfinn febon »ergeben.

|)oftbalter.

^Da b<tt Bentben 0fie^t, gan| 9ie^t, bat er erP einmal

felb^ Bamilie, fo mirb ibm bie 8orge .um feine frühere

febon »ergeben.

14
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/rau ’ Ifi^rttnliiniinn.

« *

(SonbftBar Hfi6t c8 immer,' ba§ f!<i^ mS^renb ben

ffinfje^n 3a^jren gar 9?iemanb um t^|n befümmert Äein

ißater, feine SRutter.

PaftijaUer.

fieid^t erflarlid) : ber 93atrr ifl ma'^rfd^einli^ im ^elbe

geblieben, bie SKutter irar eine ©olbatcnbirne, bie mar fro^

i^n loä gu fein, imb aufrid^tig gefagt, mar ed und aud^

nidbt re^t (Srnfl babei, beim IWad^forfcben feiner Eltern.

9Bir gemannen ben Jtnaben in furjer fo lieb, ba§ e8

und leib getban, ibn gu verlieren, ifinber hoben mir auch

nicht über aUe Wia§en, fo iff ed gerabe recht, mir madben

beibe glücfUch, unb 9Rar unb Sendben mcrben und frdftige

@tühen im Qllter fein) barum QUte' ma^’ midb nicht b&fe

unb fomm mir nicht noch einmal mit deinem gnäbigen

Schmiegerfohn.

/rau • ^runbrnann.

9?o, no, Ia§ ed nur mieber gut fein, ich fffi’ f^on, i^

mu§ hott nodhgeben; — ber Jfanihf märe audh ungleich,

flehen fa brei Qlfliirte mir gegenüber. 9lo, mir id re^t,

ich h^i>^oth’ ihn nicht, Sendhen foH fehtn, mie fie mit ihm

fertig mirb.

Poftholter.

üBirb fertig merben, über aOe Sllafen fertig merben,

bifl fa, liebe ?Ute, mit mir auch fertig gemorbenj ober fo

feib 3h^ iZßeiber, nidhtd i^ @udh re^t gu machen) ich mar

5)ir in meiner 3ugenb ;u lu^ig, unb ber SJfax ifl ®ir mieber

3u traurig) hoch hotch !
(tbtan bört «in $o{)born itafcii.} S)a hei^t’d:

menn man ben Sfu^d nennt, fommt ber ©^immel gerennt.
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(fifiaut gcnftcr).

5a, SSöter^fn, SKar eS, — fommt n n{^b

ouf ben ©(^Imrnfl geritten, — er fl|t auf bem JBode eine®

)>r5(^tigen SVetferoagend.

|l0fti)alter.

eine (Srtrot)Q|i, freut mit^ über aUe SRafen, Ta§

mi^ nur f^netl ^inau3, um gum Umfpannen aded an*

guf(J?offen.

(SEBtU abgtbm, bo<^ Tommen tbm (ntgcgtn:)

Btveite ®cene.

iHar. /nrft jPte 1])0rtgtn.

ilftar.

93Iei6eti ®ie, lieber iSater, @eine S)ur^Tau^t merben

einige ®tunben hier verbleiben, um von bem eben aud*

geftanbenen @<^reJen gu erholen.

|)0 flil)altrr.

>9aben (Suer ^ur^Tau^t viedeidbi umgetvorfen; j[a, bie

©trafen finb bei und ni^t bie befen, |a fogar oft ft^Iet^t,

über ade STlafen f(f;le^t.

^urft.

97ein, S)anf fei ed bem «Oimmet unb biefem matfern

S9urf(^en, burc^ beffen ©eifiedgegenmart unb 9)7ut^ von grofrm

Unglütf mir enettet fInb. (§d mar gmei ©tunben von ^ier,

auf bem ©ipfel bed ^oben $erged, ald und bad fürcbterlicbe

SBetter übenafcbte. 5S)er ^ßoftiflon von ber vorigen ©tation,

ber mi(b gefahren, muf von ber brücfenben >9ibe übermannt,

efngefcblafen fein, ber erfle für^terlicbe S)onner ermetfte ibn,

bo(b gu fpät, ed entglitten ibm bereitd bie unb bie

. $ferbe/ burd^ S)onner unb Slib gemorben, rannten
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fin tooQen Sarriöre bem Qlbgnmbe ju. S)a tvärm h^ir mit

b«m . SBagen ^inunUrgrftürjt ,
unrettbar nerlorrn getrefen,

mare nit^t bUfer braoe iBurfc^e und ju *&ilfe geeilt. (St

fa^ )>on Seme unfere @rfabr, fprengte eüigfl und na(^,

unb nadjbem er fd^nell öon feinem Sßferbe fprang, fiel er

mit häftigrm ^rm ben unfern in bie Süg^i^ unb brachte

fie gum «galten. (Sine 372inute fpdter o^ne t^n, unb mir

Idgen ade in bem für<!^terli(^en ^Ibgrunb, ber unfer ®rab ge«

morben märe.

p0ftl)dUtr.

99raP, ^£Hax, brap ge^onbelt!

^tnr^en.

@d ifl S)ir bo(^ babei nic^td gu Selbe gefc^e^n, .lU«

ber SWax ?

ilSar.

97ein, liebrd Sen(!ben; mie i^ £)i(^ Perla§en fe(|c’ ii^

mieber, nur mit ber @rrinnerung einer guten il^at reicher.

/ürft.

9Ii(^t mit ber (Srinnerung allein foQt ibt gufrieben

fein} nehmt hi<i^ biefen IBeutel mit ®oIb^ er mirb @u(^

für bie Sufunft nü^Iieh fein; mir aber nennet (Suren 9ia«

men, bamit ich ihn überall, fomie auch bei ber iPoftbireftion

lobenb nennen fann.

iHor.

SNar SKartin.

/nr|Tt.

@uren ©ef^Ie^tdnamen?

i«ar.

3(h hübe feinen, ich bin eine elternlofe SBaife.

Digitized by Google



i97

/Ärfi.

€o feib «in l^lnbelfinbT

jKlat.

9?(fn unb ia; id^ tvat fc^S Sabre ah, ald mein IBa»

ter, ber Offizier trar, unb ben tcb »on meiner aWutter nur

immer SDiartin nennen in bad Selb jog; tS tvar na^
9iu§Ianb, mie mir ber <&err Pfarrer b'rr im Orte na<b ber

Seitrecbnunj erhärte ; er nahm, mie i<b mttb noch bunfel

erinnere, an einem grofen $(a|e bon und ‘%6f<bieb, meine

SDiutier eilte ibm nad), ibn nod) einmal ju [eben, fie lief

mi(b auf bem großen $fa^ adeln üiirüd unb b^e§ micib

trarten, 6i8 fie mieberfebre. Qiucb i^ troOte meinen dSatet

norbmald feben, — id) fab einen 2Bagen »orbeifabren, unb

in meinem ünblicben dBabne glaubenb,
^
ba§ blefcr f^neder

mi^ ju meinem Q3ater bringe, fegte idb mitb auf ben >&in«

tertritt} fo muf i^ mobl lange gefahren fein, benn i(b faoi

nach langer 3fit bhr feblafenb an, bei biefen bratoen Seuten.

d)?e{n Ungeborfam, ber mi(b nid;t auf meine d)?utter märten

Ile§, — raubte mir auch fle. Srbe 5Waebforfcbung meiner

?ßflegeeltern um meine SJiutter, naeb meinem Söater, mar

frucbtlod, unb fo nabmen nun biefe m((b freunblicb in ibr

«ipaud auf, unb bebielten m!(b barin. Sbnen oerbanfe i(b

aded, mad itb bin unb mad ieb fann, fle flnb meine gtnelten

(SItern mir gemotben.

Poftbaltrr.

©ie baben’d nie bereut, ba ®u ihnen fletd Sreube,

jletd (Sbre marbtefl. 3a, unb 2)eine blutige 5^bat i|l mieber

ein neuer ®emeid, baf JTu mürbig bifl, mein ©obn ju bfipen.

iembrn.

Unb niebt mabr, S3äter<ben, 3br oerfürjt nun auc^

bie Srit/ bie 3br flffrb^ bld gu unferer SSerlobung?
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93erfiirjcn? U«6ff aQe (Wofen toerb’ flc öerfürjeit,

unb ba§ fr^t, baf ei mein @rnß if), fod ^cuUxnoc!^

QSerlobung, unb in brti 9)lonat •^ocb^eit fein. Qln bet ^eu*

ti^tn 8eiet aber, bitte i^ @e(ne 3)urcblau(i;t S^b^il gu nehmen.

‘ /urft.

^etjll^b gerne} frbbli^ foH e« gugebfn, aut^i SWuflf

barf ni(bt fehlen} i(b liebe ben ^anj unb fe^e gerne bie

triftigen ©eftalten ber baberiftben SSurfcben unb Sttäbdben

in ihren 97ationaItanjen. Sabet baber toiele ©äfie ein, i<h

(latte biefrd 9efi aui, an nit^tS foQ ed fehlen, »o ein ^r^
^otofdfb, 3tuge bei ber SBerlobung feined Sebenbretter0 ijt

iUar.

' SWir aber, ©uer ©urcblau^hif erlauben ®ie auch eine

$itte. ®ie ho^tn mir rother biefen IBeutel mit ©olb jum

©ef^enfe gemailt : barf ich 6uer S)urchlau(ht bitten, ihn

mieber ju nehmen} unb fehren @ie na4> Dtu^Ianb ;urü(f,

unb treffen irgenb einen Sahern, ber in fnethtifcher ©efan*

genfehaft lebt, bann laufen (Sie ihn mit biefem ©olbe lod.

3tih h<*6f fluS !lobeÖgefaht errettet, 3hr ©ef^hrnf errette

einen meiner Sanbbleute uon Jtne^tfehaft ^ur Freiheit. SSiel«

leicht fchma^tet auch mein SSater bort in ©efangenfehaft,

trenn er nicht langff fchon unter fenen ©iSfelbern ruht, too

^aufenbe unferer Sanbbleute gefaQen.

./«rft.

©rarer, maderer ©aber! bieS • ©Mitgefühl für ©eine

^anbSIeute foQ gemi§ belohnt merben. . ©3ab in meinen

JlrSften ffeht, trerbe ich bei meiner Diücflehr nach ffiubianb

für fie thun. Sollte e8 mir gelingen, Seinen ©ater auf*

fufinben, fo mare meine ^reube unenbli^ gro§; meinem

Sebendretter feinen ©ater, ju befreien, ihn mit aQem jn
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unUrftü^en, baf er in bie, Qtrwe felneS ©o^ned trirbers

feeren C5nnte, tcürbe meine Aufgabe fein,
'
giun So^ne für

meine Oiettung. <
.

P0ft|)aUer.

JDaS ijl ttUeÖ reci^t fcbön, bp(b toergejfen mir über bie

ßiifunft ni^t bie ©egenmart. JDu 5Ute, fc^au in bie Äüctje,

bring’ atlfg um, morbe über aUe 37iä§en, ba8 ^eißt >&äbn«

bei«, ©anferln, ofleö ©’flügel, b5ö ba ifl. un»

terirffcn jum Pfarrer, gu aÜe 9iad;baT3leuie, benn lufiig foü

(9 ^erge^en, lufÜg/ über aOe S^^apen lufUg# nn bem 7ag,

mo bem iPofl^aUer ©runbmann fein ^oci^teil SSerlobung feiert.

Itan tfi^runbuiann. i

9io, no, i(^ geV ft^on, unb ifl mir nun autb alle0

ret^t, benn bie @^re, eine ^urcblautbt • gum 3tt<d^n bei

ber Verlobung öon fiendben mit 3)?ai, mär’ mir beim .©e«

ri(^t0f(breiberd ©o^n botb nicht gu ^h<il morb’n.

(93eibe ab.)

/firft.

^u^ idif min auf mein Simmer gum Umfleiben geben.

JJbr merbet nidbt böfe fein, fcbelnt mir, menn ich 6«^, Sie*

bfbleute allein laffe. S)o^ mrilt nicht gu lange, bap bo!b

beim Sefle mir froh unb mieberfeben. ‘

(m)

drifte iScette.

ittar unb jCencptit.

iÜor.

©nblidb flnb mir allein, unb idb barf S)i(b an bieb

Ilebenb *^erg brüden, unb 3)ir fagen, mie unenbU^ glüdlic^

mich ber Qlubfpru^ S)etnrb SSatcr ma^t.
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Unb' 6{fl lE>u n>h!T^ glücfHc^, bmnag (9 meine Siebe

^Dir bi(@ ®lü(f au(^ fietd gu erhalten?

iüar.

D, frage nicfit; marfl 3)u e8 ni(^>t, bie Heben !Jrü6*

ftnn mir tocn ber ©tirne fdjeu(i)te, trenn bie (Srinnening an

meine rerlorenen Eltern meine ©eele mit ®ram erfüllte?

jCencHten.

©erb* i(Jb’8 au^ noäf, n?enn Jt)u mein @atte 6ifl?

itlar.

©emiü! SWein S’rfibflnn mirb rerf<!üt»inben, nun

nimmer adeln. 35u fofljl j[ebt 5l0fÖ mir, foUff mir

wein *^5(^fteö fein j unb trie ein treuer SBad)ter feinen ©(üa$

bema(t)t, fo mid auch id; machen übef S)i^, baü icbtd

Selb ron S)ir rerfebtrinbe, unb glücfli^ S)u mit S)einem

SJtax nur bift.

'

iendjen.

3(3b bin eS, bemabrfl 2)u immer mir JDeine Siebe.

SSad au(b ber SBecbfel beb Sehend und bringen ober nehmen
möge, getrofl [(bauen mir ber Sufunft entgegen, menn treu

mir bleiben in Siebe unb im Seben.

Mat.

3a! 5lreu’ In Sieb’, im Seben bid gum 3!ob, bied laffe

unfern SBaH^Ifprucb fein.

jfendjen.

Gr fei ed, unb tole tcb je|t 5lrm in ?Srm mit 2)ir,

fro^ unb glürflitb jur 93erIobung eile, — fot! nnfer 9Seg

burt^’d gange Seben fein.

(Selbe ab.)
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9Siette 0eene.

^ ((5< toitb

1DUit0r (Suftodrtcrin, mit ttncm Stifte]; bann

titktor.

6o fommt nur ^ier ^min, unb nenvrilt untrrbefTrn,

bi0 in einrm 3<nim(t $mer tnat^e, ba§ 3^r (Sii^

tro(!nrn tonnt, bad Sitrtttr l^at @ud^ arg rrwifd^t. 9BoUt

3^r nl(l)t3 fffen? Äcinc »arme 6uppe? SBoflt 3^r 931«?
\

Jlb(Ii)rtb.

97i(!^td al8 (ine @u)>)}e unb eine »arme ®tu6e, um
bi(d bin’ i(b

Iltiktfr.

®on^ »elter nl(i^t0? 3^|r fetb »o^I arm, gute Srau?

Jlbcll)etb.

(Wit iPetenung.) ^rm? 3a, 3^r l^iabt re^t, fe^t arm,

benn mir fe^lt 9lUed.

Utiktor.

O, feib nicht traurig, hirr feib 3h^ gu guten 9)?rnf^en

gefommen, meine «Oerrfchaft iebrm ^rmen gerne; i^h

»id nur gehen, iht'^ ju fagen, unb bann fchneU Seuer machen.

(ab.)

Ränfte <Scettf.
*

/Sibelheib (allein).

nid;t im SBabnftnn.)

^rm! ja, IDu hadrji 9%e<hi, arm bin i<3^, recht arm,

benn ich fieh' aOein; aQein? lüge nicht Qlbelheib, hafi 2)u

nicht einen treuen' ©efShrten, ben firengen iDieißer ®chmer|

unb ben bleithrn tobtfUQen ®efeüen ®ram? 3a, ja, bie
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Bfiben toalaffen mi(B nie. S)o(B au^ IDu, S)u foigfl mir,

mie ein @traBl ber ®onne, S)ii einzig Be^re fiicbt^iefialt,

unter meinen büjlern Sedleitrrn, S)u gSttli^ B^i%e ^Religion.

O uerlaffe mi^ nie, ba§ i^ mein itreuj forttrage.

trag* t& moBl fcBon lang, rrc^t lang; o, toarum ifi ed in

meinem Jto^fe fo muff, fo SRa^t, fo feiten nur ein ©tra^I

bed Siebte. SBie halb fließen bie lic^'ten ^ugenblicfe, bir

mit fü§er S'aufebung mi(b umgaufeln, unb ber ©eifi bed

3rü6> unb Starrfinnd fällt mieber bang unb 'ferner auf

mi(b fierab. @tiQ, ed tommen Seute, neugierige SRenfeben,

nid)te foQen fle uon mir erfahren, i^ mitl nic^t 3rugen

meinet Unglütfd

0cene*

jTenebrn,

(f({)({(b grf(b>nü<tt, mit einem iBetbet Sßein].

«Oier, atme $rau, bi^f bie SRutter einen

Seeber marmen ©ein, balb friib er (Sud? ermSrmen. 3bt

babt@u(b tvobl »ergangen, bap fo ft?ät 3b^ <^>^d<^bmmen?

Jlbeti)etb.

5tb t»onte natb 5lItBtting, bab’ oft ben ®eg bobin ge»

macht, boeb b'ute bei ber I^inflemip bo^« ^ »erfeblt.

ieneben.

*Wur einige (Stunben feib »on ber ©trope 3b^ entfernt;

bei Xage morgen Pnbet 3bt Icitlji jureebt. 3)od} feib

am ©nabenorte 3b>^ angelangt, fo tbnntet einen ©efaden

3bt mir ermeifen.

Äbelbeib.

©bteebt nur, mein liebeb ätinb, gern merb’ itb’B tbun.

i
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S)er unb bie @nabe bev Adligen Jungfrau t^ui

jrbrm SBanbrret bo(!b beneit n*o^I am mriften, bie

eine langte Steife mad^en. 3(1; tviO einen langen WtQ burdj’d

ganje Srben mit Wax antrrten, barum bin’ ic^ Qu(tf, Ia§t

eine 372effe bort für mi(^ lefen, unb ^5rt t^r anbac^tig

ju. SBollt 3^t?

Jlbtll)etb.

3db ftifl.

4en4)en.

©Teicü bin icb l^ier, i^ ^ole bloS baS ©elb, auch ivill

i(!b ©u(!b SU bringen; 3bt foQt b^ute eS gut bei und

haben, — Stiemanb foU traurig in unfcrm «Oaufe an mei«

nem ^erlobungdtage fein.

(at)

0iebente 0cene.
"

Jlbelbetb (dletn}.

3ßad fpridbt fie ba? SPerlobung !
’ Dtiemanb traurig!

•Oa ! ba ! . . (8ad>t »ieter im SBabnRnn.) feierte nidjt audj i^

©erfobung? SBarb nicht auch mir ber ©eliebte entriffen,

trarum nur mir unb mir aQein? ^arum foQen anbere glücf«

liehet fein, alS i^h? 3ch fofl noch beten für ihr ©lud unb

mi^ hot man fo namenlod unglüdlich gemalt. Stein, ich

mill nicht beten, für fie nicht beten, ©ie fofl auch

nid^t glücflich fein, i^ ^belheib ed nicht. SDSarum rei§t !Du

0 ©Ott, ihr ben ©eliebten nicht »om «bergen? SBarum
nur mir alT bied fieib ? SBorum ? 3|l Re nid^t rein

,

unb

irh eine ©ünberin! ©ie mürbe ihr Äinb gemi§ nicht

toerlaffen, barum Rrafte auch ber «Oimmel bie SWutter,

Rrafte mich. S)er Steinen fei nicht mein Sluchi i<h toid

für Re beten.
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^tnd^tn.

(SEicbcr Au< ber Sil^ürc rt<^tl.)

<&i«r nr^mt bad ®rlb, unb ^Ur bied für @u(!b/ ift

jur 3'^runn morsrn auf ben Srg; mein guter ^ax, ^at

mir*£l für @uc^ drgeben.

^belijeib.

SKor, fagt 3^r?

itnd)en.

5a, ÜWar, mein ©flUbter, ber ^eute trirb mit mir

brrlobt} bot^ mad etf^retft 5t?r bei bem 97amen?

^bel^etb.

@0 ^ie^ audü mir ein @o^n, brr I5ngfl geflorben.

(8ür ftd)) : Um birfeS 0iamenS miflen, triU i(^ für fie beten.

®fbt mir bo8 ®elb id? laff’ bie SWeffe lefen, unb menn

bad ©rbrt einer Unglürftirben jum «Fimmel bringt, fo merbet

5^r mit !D7ar glücflid) merbrn. 3)cd; bitte, führt mith irgt

}u iBette in mein Jtdmmerlein: bet’ ich bort meinen ^benb«

fegen, fo fthüe^ ich ^cibe ein.

^Tenrh^n {im abg«btn).

?hut e8, benn nicht ju reich ift man an ©otteS Segen,

S)af er befchü^e und auf unfetn Sebendmegen.

V c rto a n b l u n 0.

(9in tTan^raal etneS titnbli<bcn äBirtbebaufee*)

2(dhte 0eenc.

Jütftf l^ofthaUer nnb Iran, itlar, afte« fpdter jfenchen.

ftofthalter.

• Qfurr S)UT(hIaucht müffni halt vorTieb nehmen mit un«

ferer SBemirthung, unb noch mehr mit unferer Unterhaltung.

Digitized by Google



205

Jixft.

2a$t ti nur gut fein, liebe Seuldb^n^ (0 (Su^

ber|Ii(b gern, ba§ Idb feit lanpe nidjt fo uergnü^t n«ar, unb

(Suer lanblidjed frobrd Sffi, fo niandjem, ba§ id; in ten

^5^ein 6irfeln 6ri,]m'0^nt
,

n>o ic^ mich griangtreilt, oor«

jie^e; i^ hjetbe bie frofjen ©timben nie oergejfen, bie

bet einer brauen, Biebern, babtriftben Familie gugebrati^t.

I^oft^alter.

«Oorfl JDu’ö 2IIte? ©eine 2)ur(bIou^t flnb öergnügt,

über oQe'SD'laben uergnügt, no boö iS redjt, fo ^ab’ itb’S

gern. 3ebt foQn’S nur gleich ben $anj beginnen, ber n?irb

ber ^Durchlaucht geroip auch gefallen.

(GS erf<Unnen San}» unb Sdn}erinnen, mhvtbtt in tdnbti<ber Sracbt. ober

toae no<b uoffenber, vier ^oiliUone in ihren baoerifiten Uniformen unb vier

9)(db(trn , aud} totip unb blau geUeibet ; ge führen einen (baralterigifcben

bänbicr auf. — Unter bnffenber (Bruobirung rufen oKe am €(btnffe)

:

Qg lebe baS IBrautpaar!

(de fdUt ber SBorhang.)

W, ^btbcUnnff*

((Sine SBirthdihibe, tinte unb rechts gebt ein Sifcb mit ®tüb(en.)

(Srfte ®cene.

tt^irthin. iranaihen. J^eUnertnnen.

HUirlhm.' ,

9?ur gefdjtninb, SDlobeln, rührt’S ®udh, glfi«^ n'irb’8

J^reu^ uon IDlünchen fonunen, unb fotnmen bann bie Seut’

ouS ben .^irtben, n'o fle fleh geifllidl gelabt, fo tuoflen ffe

auch irbifche Ulahrung haben.
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irana4cn.

D incin’ß, Sfrau SWutter ! 3e nte^it Ärcuj onfommfn,

trfto me^r i^rfu) ifl’d für und; turnn bad S)ing no^ a

)$aar 9)?onate fo fortgr^t; fo bürfen tuir und um btfftre

felbfl »erlob’n.

UBad trat bod ? 3e^t id Ud ^Sbel erfl a ^aar S)2onat

aud bem Snfiitut, n>o i(^'d erjiefien IU§, unb fr^t i|i i^r

bU Arbeit fd^on ju uifi, no bod n?£re bad rc(^t(. Um
Bfffcre 5ü§’ »erlob’n, tcad bad für {Wfbendarten flnb,

)>Io9
’ mitfi für 3)ld^ fd^on gmanjig Sa'^r unb mir flnb b’5ü§

nod) nfd;t aud’n Seim gangen, — trer’n J£)ir audb ni^t

abbredben, menn S)ic^ a biffel ^lag^. 97ur meiter, g’fdbtuinb

ln b’Jtüc^’. —

3(^ ge^>’ ia f(^on.

(31B mit ben JteQnerinncn.)

Udirtbin.

3a, idb fag’d ^alt, ad’d lernen bie SD^äbefn jr^t in

ben 3nflitutd, nur bad QIrbeiten nidbt itirdb’ ifl

ft^on aud, b’rum it^ f<^on Seut’.

3tt>ctte 0crne*

itlar iHarttn mit /rau unb ;^tnb. Vorige.

Vdirtbin.

3a, mad mai* b5d, b5d id fa gar ber «^err ^ofimeifter

STIartin, no, bod id^ a feltener 93’fudl, unb b’^rau ®emablin

unb d’iBüberl a mitg’nomma, no, b5d id f(^5n.

iVar.
• ©eien©ie mir gegrüßt, 5tau Sirf^iin; feit lange f^on

brangte ed .midb, mit $rau unb iUnb ben ®nabenort $u

Digitized by Google



207

Befuc^m, bodB iotmer flfUten «Oinbernifff ln b«n ©cg,

bap »Ir äßefbe nic^t fort fonnten. — ©iffeS 3a^r enbllc^,

ttjo bie @(Bt»ieger5Itern »leber re(^>t gffunb flnb, unb einfi»

hjfüen ble SBirtbWaft führen, ijl un0 öergonnt einige 3!oge

bon gu «§aufe fortjubleiben.

0?o bBS i^ ret^Bi- fag’ t8 fo a ®irlB*

f^aft i|l a unru^ig’d iBrob; e8 i8 tra^c, eS BleiBt nioBI

bort unb ba a bipel n^aS aber ang’B^ngt id

ntan, loie ein ^etienBunb } icB bei meiner ^otBter

b’rüber flagt.

iHar.

S'But man’d bo^ gerne, menn man meip, für men
man fidB Bloßi» 2)*^ 3aBre, feit mir berBeiratBet,

^

finb und f^ned entf^munben, benn i^ unb mein lirbed

9Bctb(Ben Bm>^ füBIen und fo re(Bt glüdlicB in (SifüUung

unferer B^udli^en $PtcBten.

UlirtBtn.

07o, f^auen’d, b5d g'freut mi<Bj ed tBut einem or«

bentli^ moBI, menn man jufriebene Seut’ in unferer

unjufriebenen 3BeIt fieBt. ©dBaun’d ba logirt ein Srrmbcr

Bei und, er mup rr^t reicB fein, meil er aOed fo nobel

BegaBIt. 3)en Tlenfc^ai Ba^’ n<><B nicBt lacBen feBen,— er f(Baut fo falt aud, old mie fein Oiuplanb, mo et

^ergefommen.

.Illdr.

'SSon Oiuplanb fagt 3Bt fommt er?

IDdtttBin.

3a, fo fagte und fein ÄutfeBet, ber ein Oiuffe ifl. @r
fotl ein Dffijiet fein.
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JKaf.

Offizier? ©ottl trenn cv mir Oia^ri^t fiSer meinen

SSater geben fSnnte? SBo trcff’ i^ i^n, mie ^>ei§t et?

Vßx:t\)in.

SBarten’S, bad fann i^ 3^nen gleich fagen, ba liegt

ja baS Srembenbu^, fe^iauen’S nur ^er.

JHar.

(Sttet im SrtmbcnBut^t.]

«Oelliger ®ott! treletje^lbnung! ifl eS feine 5’äufdbung?

S)arf itf> meinen Qtugen trauen? — 3ffl bieS ber Oiamc

meines SaterS?

jfene^en.

3)eineS QSaterS?

JHar.

3a! aWartin grünet ! Sffio Ift er, bag ic!^ an fein ^erj

finfen fann, baS gmanjig 3a^re i(^ fo fjaxt entbehrt!

iene^en.

SDiar, lieber ÜÄai! mafflge JDidb, trenn 3Du ®idb

ren fonnteff.

iHar.

Oiein, i(b irre mi^ nicht, bieSmaT nicht, mir fagt eS

ber (Schlag meines «OetjenSj — mein SSater ift in meiner

9i2h’, unb fo Ia§ mich rufen laut, ba§ er eS h^tt: SSater,

SSater! S^ein ©ohn ifl hi<f«

S)ritte ®cene«

marttn (in Gibit ttdst einen ()ro$cn Säet). Jlie Ktnrigtn.

/Ilortin.

(Sleibt vnCtt ber Sibiite geben.)

SS)aS geht hier ror? SS)arum birfer Sarm?

Digitized by Google



209

s

•

'Sfreut mft un8j‘ ein "^lat feinm 93ater tolebet

gefunben. SWai ^el§t ber @o^n, — tt^'bin’S, unb 3^r,'

3^r feib mein guter QSater.

(SiUt tbm in bte 9rme.)

ittortm.

9J?fin @o^n! SBat’ß mSglii^? 3a, J£)u 6lfl eS, —
id^f blitfe 555ir in’8 5luge unb fe^e mein ßbtnbllb, 3)od^,

mer ifi biefe 5rau, mer ijl^ieS Äinb?

V iHar.

ÜWein 2Beib, — mein @o^n, @uer @nfel!

iHarttn.

O, !ommt aUt, alle an bied *$erj! ti mar fo lang

berarmt, mad^it relc^ eS nun mif @urer Siebe.
'

(@r umarmt £tnd;<n nnb füft fcaS Jtinb.)

fpridb, mein ®o^n, ^afl JDu auc^ feine 0lad^*

rid^t bon ber SÄutter?

iWor*
. , .

.Reine, — feit jmanjig 3a^ren, mo 3^r un8 beriaffen.

If)amal8 moQte fie @udb no.'bmal [eben, unb Iie§ mi<b atlein,

^eine Siebe gu @ucb, liep midb ben Ungeborfam begeben,

mi^, trob beS Verbotes bet !07utter bon bem $Ia|e gu

entfernen. (Sin SBagen, ber borüberfubr, unb ber mi(b,

mie i(b glaubte, gu (Sudb bringe, brachte midb gu ben @1«

tern meineö lieben SBelbefl
j fle bebielten midb? *

monb ficf^ um midb * betümmerte. @ic etgogen midb gl«i<^

einen @obn. @eit fcdbS 3abren übergaben Sie mir baf

©ef^äft, eine gute ««b feif bet bin idb

ber glücfli^fle ®atte, ein glütfUcber SBater, unb fefet ouc^

®uer glficflidb« Sobn.

15
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'

S)u ©lüiflid^rr! nid^t gleif^en fonnti id^ mi(^,

fonnte.SDrlnc SKuUer flc!^ frfrtuen.

ittar.

D fpre^t; la^t du« ©c^ltffol unS fd^neU erfahren. .

ÜSarttn.

Cängfi iji dud^ bo8 trourige] Soo8 unffr« 5'rujj^fit fn

5Hu§Ianb befannt. ©a0 trir an Jtaltf, *&ung« unb dnt«

fifbrungert' afler 5lrt außgeflanb«!, — Ia§t biefe Jlrauerfctne

übergeben, unb b^rt mein «S^ldtfal! —- ®(0 gum

$age meiner ©efangennebmung martete idb nodb immer, bodb

»ergebend, auf einen ©rief öon ©einer SWutter. Sßon ba

an, mare ed mir unmoglidb getcefen, mir eine 97a^ridbt gu*

gufenben, benn i^ mürbe »om ®d)aublabe bed itampfed

for(gefdbIe:b<^t über bie iBerifina, ben ©nie))er unb bie ©mina,

bid icb, ald bie ®tra»agen meine straft gebroden batten, in

ein 9?eröenfieber »«fiel, on bem idb üid in ben SWai 1813

fieibtfii 3m 3uni marb idb natb ber gro§en ^artarei, unb

»on ba in'd ®ou»ernement @araton an bie Ufer ber 3BoIga,

in bie 9?5be ber afiatifeben ©tebben gebracht. — ©enfe

©ir mein ©obn, erfl In btefem 3abre, in ber Sollte bed

9f'prild Iie§ mli ber Sörfl ^PotofeTi, bem Jene Sünbereien

giigeboren, »or fldb fommen.

ilfar.

®le, lieber SSater! f^üifl 5potofdfl?

•'
j /r .iMarttn.

«65re nur. ©iefer* ebnrürblge ®reid mar nadb »iel*

lübrigen' Qlufentbalt in ©eutftbianb ;crfl »or feebd Sabren

nach IRuüianb," unb »or «iturgem in biefen ^b(Ü feiner

S3efibungen ? im * rufüfdben Pliefenreiebe gefommen.

dt frag« mitb freunbllcb: ©eib ibr ber 3Kann, bem idb fo

grope 93erbefferungen ouf meinen ©uteni bonfe ? 3(b nieftr

Digitized by Google



211

,
Befi&eibfn mit bem d(n clngemanberter JDeutfc^er

alfo? fu^t er fort. 3t^ aber «^>06 ble ©timmel Stellt,

IDurc^Iaudjt
,

fonbern ein, feit bem 16. 97obember 1813
mibenet^tli^ jurndgebaltener, öon ®uern injnjfftbeit öer-

ftorbenen 9?effen, mi§banbeltcr Offijier, ber 'babetifc^en Strmee.

@uet.9?ame? ®tartln Jfeflnet. IDa fianb ber ölte* Sürfl

mit glänjcnben ^ugen mfibfant auf, trat mir jitternb n&bn*,

unb fragte ju meinet freubigen Ueberra|cbung weiter: @etb

etma berfelbe, ber einen ©o^n, Otamenb 9)?ar, bei bem

$o(tbaIter ^obiad ©runbmann bat? dr^ered beiabte icb^

ßebtrre« mufte i(b Ja nl^t. Stun, fpratb ber gürft mit

9tübrnng, 3b^ ^abt einen toadern ®obn, burtb beffen ©et*

ftedgegenmart unb SD?utb i^ im 3abre 1827 von groget

Jlobcflgefabt errettet, unb ber mi^ bringenb unb mlt' 0le£bt

gemahnt bat, du<b in gan) Stuglanb aufjufutben,. unb b^in^*

reifen ju laffen. dr bebauerte unenblicb,- bag eb mir unter

feinetlei 93eibaltnijfen m5ali<b toar, früh« meiner iöe*

freiung etmaö von mir bÖrf« J“ lajfen, — fa, bag felbfl

feine bnfbnlitben 9?a^fragen um mi<b, mäbtenb feiner,

mefenbeit in feinen Hnbereien ohne drfolg geblieben .mären.

3^ erhielt für ben Stufen, toeltben meine Jlbütigfeit ge*

fliftet batte, weil ich neue JDörfer grunbeti, Sümpfe aufi*

trodnen, .Kanäle burtb butte ©treden führen, furj, meine

einft In bet SKün^euer 3ngenier»®(bule etti'orbenen Äennt*

niffe batte h>u<bern laffen, bann wegen meiner ’Slu^t »nb

tRüdfebr gu ben ,Rirgifen gu beS ^ür^en tBefibungen, in

bem 2lugenblide, wo eines ber von ^nir gegrünbeten 55b»fer

burtb bie llirgifen ber 3«ßÖrung bStte preisgegeben we«l»,n

foQen, enblitb alS dntfcbübigung für baS mir vor .neungebtt

3abren burtb beS Sfürften Steffen gugefügte Unrecht^ eine

mehr als fütfMItbe ffielobnung, unb einen S^eifepag — ;.ut^

fo reiste i<b, als plüblith teidtgeworbener SSiann, natb iBopem

birtber, »0 ein glüdtltber 3«fatt mitb dutb finben liefi. .“j
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S)anf fei ed bem •Fimmel, ber toieberfe^rett lief,

ittarttn. .

' ÜWein Ifingft erfe^nte« 3i«I> ßi® i^ 'JO” iRuflanb tarn,

h)or ÜÄüit^en, — S)ie ^teubc beS SÖieberfe^nS, ®elnc

SWutter an mein «^erj brüden ju fönnen, — blefe

itung, ble idb t»5^wnb gmanjlgiabtiflet ©efangenftfiaft ge-

nS^iTt, bie im ’grßften Unglütf notß aufreebt ^lelt, —
toic bitter mürbe fie mir enttoufcbt, al8 natß SWüntben

^urüiffebrte, nirgenbö fanb i(b eine ©pur öon 2)ir, no^

öon S)einer SWutter. Sßon ben braöen ®ürger8leuten , ber

9Baffrnf<bmiebbfamiIie, erfuhr i^ enbliebr baf S)eine SWutter

am !lage unfereg ^uSmarf^ed, bon bem (Wabe’ einer Jbanone

ftbmer berieft, an bem ©cbrannenplabe bermunbet anfam,

um 3)i(b bort ab§uboIen, bo(^> JDu marfi fort. 5)o erfuhr

fie «juffiOig bie .Wunbe, baf ein Jlnabe, ber überfahren

mürbe, plßbü^ gtfiorben fei. 3(n ihrem ((Bahne, ‘ ed fei ihr

Jtinb,'bon ber (S^unbe ihred ^feS ohnehin aufgeregt, fiel

fie bei btefem ©(hrecfen in Ohnmacht, unb bei ihrem @r*

machen mar fie mahitfinnlg.

iWar. '
'

•

©thretfli^h! unb ich ©dßutb!

iHarttn.

9Won brathie fi< in ein ©pitol, balb mürbe bicSBunbe

ihres ffufeS geheilt, bo(h für ble SBunbe ihres -^rgenS gab

eS feinen (Brjt, — fie blieb • mahnfinnig. — 3ht'3u^anb
ging in rellgißfe ©^mSrmerei über,' unb, ba fie (Wiemanb

etmaS gu Selbe that, entlief man fie. ' ©eit blefer 3«i*/ f®ü

fie ouf ber SDanberfchaft bon SWfinthen noch Slltßtting, h>n

unb h<r begriffen fein, unb bei bem ©tlbc ber h^Hißen 3ung»

frau unfer matten. ' ©eit lange faß man fie in ÜWün^en

nicht, ba brÄngte eS midh hi«h«r gu reifen, um fie aufgu*

flnben, hoch mar bis ie|fj[ebe |Wac^orfchwng bergebenS.

Digitized by Google



2t8

mttir.

@0 - mufi bfntt Jebf ©(^|ale be#. iU «öälftc

SGBetmut^ fein.

illarttn.

Sßfrjagc mein ©obn! no(i^ lebt bet alte ®otl,

er, bet mitb auf bem 6c^lac^tfelb«,‘ all l(^ mitten- unter

ben ^lobten log, cnettetc, — ber mie^ in mein 93aterlanb

mieber führte, unb mieh 3)ich. finben lie§. ®r mlrb aUel

norh ju unfern SSeßen lenfen. Um feine ©nabe laß uni

ßeheu, hin moflen mir in bie hfillfjc Äa^etle, unb bort nor

feinem QUtar unfer aller @e6et bereinigen.

Jtomm, liebet 93oter! mir moüen bort ben lieben ©ott

bitten, boß er 35ir JDeinc fWutter mieber fchi^t. »

i)ßar.

5a, ®u hnfi ntein Jfinb ! Äommt laßt uni gehen,

blenei^t «hSrt ber «^imntel biel finblich Sieben.
‘

. - («Kt ab.)

'

SJictte ^cette.
’

, < I ,

t9(rn)anblun0.
(SUötting, bie ®tabt int -Otnterqrunbe, ItnlS Hebt bie jtobeUe jtvifeben vier

iBditmen. S)ie JtaveUe ifl erleuchtet, vor ben Sdumen flehen Setfchemel ; auf

einen Inieet Ubelbeib. — <5« ijl Dämmerung — tüJan hört baS @nbe einer

ilirchenntufif. — Stachbem fle geenbet.

JUteihttb.

@0 (nie’ i(h mm fchon »iele Sabre,

93or 2)ir I)u billige Sungfrau
•©0 trag’ itb nun fßjon tiele Sabre,

'
' 35en ©^bmerj bei Jtummerl fleti in mir.

Saß JE)id) nerfbbnen, ©nabenreidbe

!

5Benn i(b gefehlt, i^ büßte febmer,
'

• -

Unb nimm mi^ auf ju deinem 9leitbr>

3Bo feine JJrennung bwf^tt wehr, •
.

>
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3)ort »erbe mc^n Älnb hjftberflnben,

®ort barf mit QRartfn ml(^ »«blnben.*^

(33ttet fUn fort)

fünfte ®cctte.

Ülartm. fidaXf feine iratt unb il)r j^tnb. JDte IDnrtie.

(Obt^e fntcm auf bt< entgqtngefc^te iSan! ber StbcH^cCb.)

J^omm mein Jtinb! Urage ba6 ^(mofen fenem 'alten

SWüttertben l^ln, baö bort fnleet.

j^tnb.

’ Mer 93atct! (®e^t ju Sbei^eib.) «&ier, SKütteri^ien,

bieö fi^ieft 5)lr mein SSater.

Jlbel^etb.

•^eilige Sungfrau! eg ifl ber ®eift meineg Äinbegl —
9teln, — nein, — eg ifl fein @elft, er ifl eg felbfl! D,

fomm, mein SJiax, in bie 5lrme JDeiner SDlutter. — «Sab’

JDanf, ^^ellige Sungfrau, bie ibm mir gefenbet!

($rc^ ba< Jltnb in tbre !Xme.)

Minb.

<&ilf^ liebet iBater^ bag SBeib brücft mi(!^!

Ülar.

iZOag t^ufl^uUnglücfncbe? tbbte^ mir mein .Rinb.

Jlbel^eib.

?lu(I) £)u ^ier, üKartin? ®g nü|t 3)i(^ ni(ibt®, nitbt

jum jmeitenmalc öerlaffe icb mein Äinb, — ^ier an meinem

^erjen foU eg emig bleiben!

JMartin.

(Sg ifl fein 3»>rif(l! cg ifl ^bel^eib, S>eine STiutter.
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®er ruft mlt^? — 5CbeI(^etb, — ja, bied ifl mein
fflamt, bodb wer fvraci; i^n au3 ;

— biefe Stimme fenne

fie, fle ^at i^n oft genannt.

JHartin. ’

bln’3, 3)eln aWartln, fennjlJDu mld^ nld^t Wieber?

Jlbrl^etb.

S)u bifl cß nidbt, JDu nur feine Stimme. 3)er

Ifl eß aber, {juüKoc) fo f(l;ön, olß er mld^ eln^ »erla|fen.

iHarttn.

JTaß Ifl JDein.So^n, o fomme ju U)lr, «nb erfenne

35elne Sieben

!

^ab’ Ic^ nicht hl« melnÄinb In ben?lrmen? >0*^rr,
' nur einen Strahl beß Si^teß fenbe |eht mir wieber }

— hoch

immer bunfler wirb eß mir Im Äo»)fe, Stacht wirb eß mit
öor ben Slugen

;
mu§ Ich benn fterben ? o la^ mich Jfben,

leben |ebt mit meinem Jtlnbe!

(®mft obnmddftig nitbet.)

' JHar.

O htlft! ble $reube hat fle getbbtet!

ÜSarttni

(n>t(<btr »or ibr fnitet).

Sie fommt §u fleh.

jfenihrnf

(tvelcb* ficb mit ibt Beftbdfttgt).

Sie fchlSgt ble ^Uugen auf, @ott fei gebanft!

Jlbelheih.

2Bo bin Idh? —
iHartin.

5m Greife ©einer Sieben.

*. f
‘ - >'l

V
I

I

i
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D, if^t ftfemt’ J)id^, — Sid^lt ifl fS mkbef mir

gtmorbm, unb leicht Ifl mir baß ^dt) Bin Bef (Sndt},

fommt aUe in meine 5irme. 5iu(B ®ldj, ®u gute ffrau

erfenne id^, — einmal ^ab’ id^ JDIdB fcBon gefe^’n.

iendjen.

(§ß mar an meinem SßerloBungßtag, ba ^aBt 3^r mic^

gefegnet.

' D, ble SBege ®otte8 finb unerforfd^IldB
; fo na^ icar

id^ bem ©oBtne, unb burfte t^n nld^t finben! JDodB maren

nIcBt einjt 2)clne Qlbf^lebömorte SKartln; ,,Bei bem ®IIbe

ber B«lil9fn Jungfrau fe^en toir unß mieber.'' 5Du ^afl

treuli(^,^ett gehalten,

.
iHir.

07un aber laßt unß aHe in meine •^eirnat^ elien, ble

aud^ ble @uere, liebe Eltern toirb.
.

iHartin.
,

3a, in 2)elnem i^amlllenfreife, Bei unfern ßnfeln, laß,

2lbel^elb, miß außru^en, bon ben ©türmen unfereß ßebenß,

— bort erblüht uttf ein neueß SeBen.

ÜKIt ®anf erfüllt, öerlaffen mir ben ©nabenort,

SIfB’n fro^ Beglürft, in eine neue <^elmat^ fort;

aWo^t’ 3eber, bec ba fommt öom Unglüef fermer Belaben,

93on ^linnen jleVn, mie mir, fo reld; Beglüeft an ©noben.

(Unter raffenter @rnrre fattt ber SBorbang.)

(Snht.
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